Wir sind eines der aufstrebendsten und innovativsten Jungunternehmen der Schweiz
mit bereits über 200 Mitarbeitenden. Seit 2014 entwickeln und produzieren wir sehr
erfolgreich mobile und stationäre Ladestationen für Elektroautos.
Mit dem Juice Booster 2 zum Beispiel sind wir in seinem Segment weltweit marktführend. Diese Position bauen wir laufend aus, in weitere Sparten und Märkte.
Als Ergänzung zum Team suchen wir dich als

SENIOR PROJEKTLEITER
KUNDENPROJEKTE
(m/w/d)

Du koordinierst unsere hochspannenden Kundenprojekte. Du planst mit unserem Engineering die Anpassungen und die Realisierung von Individuallösungen. Du verhandelst geschickt mit weiteren Beteiligten wie z.B. Behörden und sorgst dafür, dass unsere Kunden ihre Lösungen immer pünktlich, fehlerfrei, komplett, im Kostenrahmen
liegend und gut dokumentiert ausgeliefert bekommen.
Damit du diesen Job erfüllen kannst, musst du schon mal schwierige Projekte nachweislich erfolgreich geleitet haben. Bitte erläutere deshalb in deinem CV entsprechende Positionen, damit wir uns ein Bild davon machen können.

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe in einem erfolgreichen, jungen Unternehmen
Eine selbständige Position mit hohem Autonomiegrad und Gestaltungsspielraum
Teilnahme an einer zukunftssicheren Entwicklung in einer stark wachsenden Unternehmung
Kurze Entscheidungswege und eine flache Hierarchie
Ein humorvolles Miteinander

Du bringst mit:
•
•
•
•

Mehrjährige erfolgreiche Erfahrung in der Abwicklung von komplexen Projekten
Ausgeprägte Kundenorientierung und Verhandlungsgeschick mit Projektpartnern und Kunden
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Rasche Auffassungsgabe und hervorragendes technisches Verständnis

Wenn du wissen willst, worauf du dich einlässt:
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Bewirb’ dich nur, wenn du bereit bist, mit einer unerschütterlich positiven
Haltung das Unmögliche zu leisten. Ein Job bei Juice ist kein Ponyhof. Bei
uns wirst du richtig gefordert. Belohnt wirst du mit viel Spielraum, Kompetenz und Verantwortung. Ein Diplom ist zwar nicht hinderlich, aber du siehst:
Wir werden dich an deinen Taten messen, nicht an deinen Papieren.
Unser interdisziplinäres Team ist flexibel, dynamisch, einsatzstark, ideenreich
und witzig. Und genau so musst du sein, wenn du bei uns zur Hochform auflaufen willst. Wenn das alles passt, werden wir gemeinsam glücklich.
Dein Arbeitsplatz befindet sich in Bachenbülach, Schweiz.

Lade deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auf Deutsch oder
Englisch über diesen Link hoch.
Bei Fragen wende dich gerne an
Justin Wettengel, Recruiter, jobs@juice-technology.com
Wir haben keine Lust auf Standardbewerbungen; benenne deshalb bitte deinen CV als [DeinName]_wantsJUICE.pdf. So können wir dich schnell aus den
Langweilern rausfiltern. Und wir setzen auf Direktbewerbungen, bezahlen
also keine Gebühren an Personalvermittler.
Und übrigens: JUICE hat soeben zum dritten Mal in Folge den
«Best Places To Work»-Award gewonnen. Danke an unsere herausragenden Mitarbeiter, die uns 2020, 2021 und 2022 in anonym
durchgeführten Erhebungen zu diesem Preis verholfen haben!
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