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Werde zum Energiepionier! Wir sind ein junges Unternehmen,
das die Energiewende ins Gebäude bringt – mit intelligenten
Lösungen für Eigenverbrauch & Elektromobilität, die sich für alle
lohnen: Investoren, Betreiber und unsere Zukunft.

Das kompetente, selbstorganisierte und motivierte SEL-Team entwickelt und vermarktet gemeinsam
mit gut vernetzten Partnern und langfristig denkenden Investoren eine integrale Steuerungs- und
Abrechnungslösung für Eigenverbrauchskonzepte. Mit dieser bringen wir die intelligente Solarstrom-
nutzung, Elektromobilität und Energieeffizienz konsequent in Einklang.

Zur Stärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung für 3-6 Monate eine/einen

PraktikantIn Web-Entwicklung

Deine Aufgabe
Gemeinsam mit unseren erfahrenen Entwicklern kreierst du neue Funktionalität für unser Kundenportal
an Front- (VueJS/Vuex) und Backend (Python/Django). Es geht dabei um die Darstellungen von
Energiedaten, die Verrechnung von Strom/Wärme/Wasser, die Integration von Elektromobilität sowie
das Monitoring und die Überwachung von Photovoltaikanlagen.

Dein Profil
Du bist ein/e clevere/r EntwicklerIn, der/die  für jede Herausforderung eine schöne und effiziente
Lösung findet. Die Entwicklung kundenorientierter Designlösungen motiviert dich. Du willst dich für
eine sinnvolle und erneuerbare Energiezukunft engagieren. Du bist ein/e OptimistIn, der/die nach
Rückschlägen schnell wieder aufsteht. Und als TeamplayerIn mit hoher Eigenmotivation bist du
neugierig und willst jeden Tag etwas Neues lernen.

● Du hast deine Ausbildung in Informatik (Uni / FH / HF) gerade abgeschlossen oder bist nicht mehr
allzu weit davon entfernt.

● Web-Entwicklung interessiert dich und du hast auch schon erste Erfahrung damit gesammelt.
● Frontend Frameworks wie Vue, React, Angular o.ä. sind dir nicht völlig fremd.
● Mit Django oder einem ähnlichen MVC-Web-Framework bist du schon in Berührung gekommen

oder du traust dir zu, dich rasch einzuarbeiten.

Unser Angebot
Wir sind ein agiles und eigenverantwortlich organisiertes Team, das von der Kraft der Kollaboration
überzeugt ist. Offenheit und Transparenz sind unsere wichtigsten Werte. Wir bieten ein modernes
Arbeitsumfeld an zentraler Lage in Bern (und Zürich), flexible Arbeitszeiten und einen fairen Lohn.

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per Mail. Für diese Stelle arbeiten wir nicht mit
Personalvermittlern zusammen.

Daniel Klauser, Leiter Entwicklung, +41 77 459 79 88, daniel.klauser@smartenergylink.ch


