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Werde zum Energie Pionier! Wir sind ein junges, agiles 
Start-up, das die Energiewende ins Gebäude bringt – mit 
Solarstrom und einer intelligenten Steuerung, die sich für 
alle lohnt: 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 eine/einen 

SteuerungsspezialistIn / GebäudetechnikerIn für  
Realisierung & Betrieb von Gesamtenergielösungen 

Deine Aufgabe 

● Als AnsprechpartnerIn für Fachplaner und Installateure bist du verantwortlich für die Schnittstellen- 
koordination und sorgst dafür, dass Strom, Wärme, Mobilität sauber ineinander greifen.   

● Du konfigurierst SEL-Server und das SEL-Kundenportal für Projekte. 
● Du verwaltest unsere Domains, DNS und VPN. 
● Du nimmst SEL-Anlagen in Betrieb, du bist verantwortlich für die Qualitätskontrollen und du 

unterstützt die Übergabe von Anlagen an unsere Kunden. 
● Du bist verantwortlich für den laufenden Betrieb und die Überwachung der SEL-Anlagen 
● Du springst unkompliziert ein, wo Hilfe und Unterstützung nötig ist. Start-up, eben. 

Dein Profil 

Du willst dich engagieren für eine sinnvolle und erneuerbare Energiezukunft. Du bist eine OptimistIn, 
die nach Rückschlägen schnell wieder aufsteht.  Und als TeamplayerIn mit hoher Eigenmotivation bist 
du neugierig und willst jeden Tag etwas Neues lernen. 

● Du bist ausgebildete AutomatikerIn oder hast eine vergleichbare Ausbildung und Erfahrung mit der 
Programmierung und Konfiguration von Steuerungen im Gebäudebereich.  

● Gebäudetechnik ist deine Welt und Begriffe wie Modbus, Ethernet, Netzwerk und Gateway tönen 
in deinen Ohren wie Liebeserklärungen. 

● Du willst Kunden glücklich machen und übernimmst Verantwortung für ein einwandfrei 
funktionierendes Energiesystem. 

● Du bist verlässlich und gewinnst so das nachhaltige Vertrauen von Team, Kunden und Partnern.  
● Du bist es gewohnt, selbstverantwortlich zu agieren und deinen Arbeitsalltag selber zu gestalten. 

Unser Angebot 
Wir sind ein agiles Start-up-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, flexible Arbeitszeiten und einen fairen Lohn.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per Mail.  

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


