
Sie wollen etwas bewegen und im Smart Home-Markt ganz vorne mit dabei sein? Neue Technologien 
sind genau Ihr Ding? Dann verstärken Sie unser Sales-Team als

Projekt Manager (m/w)

Aufgabe 

digitalSTROM wächst rasant – vor allem in seinen Kernmärkten. Um unser Wachstum 

voranzutreiben, suchen wir einen erfahrenen Mitarbeiter für das Projektmanage-

ment. Unseren Vertriebspartnern stehen Sie beratend zur Seite und unterstützen 

sie mit Ihrem technischen Knowhow bei der Planung und der Inbetriebnahme von 

digitalSTROM-Installationen. Sie betreuen vor allem grössere Projekte im In- und 

Ausland, in der Regel auch vor Ort. Darüber hinaus sind Sie an der Erarbeitung und 

Umsetzung von Massnahmen zur Verkaufsförderung beteiligt und nehmen an Fach-

messen sowie Roadshows teil. Sie sind dabei in das Sales-Team eingegliedert und 

arbeiten somit vor allem verkaufsunterstützend.

Qualifikation

Sie verfügen über eine Grundausbildung als Elektroinstallateur und haben idealer-

weise eine kaufmännische Zusatzausbildung absolviert. Ihr technisches Grundwis-

sen ist solide und Sie haben die Fähigkeit, dieses praktisch wie auch konzeptionell 

in der täglichen Arbeit einzusetzen. Ausserdem bringen Sie Erfahrung in der Gebäu-

deautomation und der IT-Integration mit. Sie sind eine aufgeschlossene, unterneh-

merische Persönlichkeit mit der Bereitschaft zur gelegentlichen Reisetätigkeit. Sie 

verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Basiskennt-

nisse der englischen Sprache.

Rahmenbedingungen 

Bei digitalSTROM haben Sie die Chance, Neues zu lernen und Ihre Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln. Es erwarten Sie spannende und vielseitige Aufgaben, grosser 

Gestaltungsspielraum, eine inspirierende Unternehmenskultur und vor allem ein 

Smart Home System mit dem Potenzial, die Welt zu verändern. Wachsen Sie. Ge-

meinsam mit uns!

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite  

www.digitalstrom.com. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Unterlagen an: 

jobs@digitalstrom.com 

Bei Rückfragen gibt Ihnen Jasmin  
Issever (+41 44 445 99 62) gerne 
Auskunft. 

Das Unternehmen
digitalSTROM ist eine Smart Home 
Plattform, die intuitive Bedienung mit 
einfacher Installation vereint. Wir stat-
ten alle elektrischen und Breitbandge-
räte im Haus mit eigener Intelligenz 
aus und vernetzen sie untereinander 
und mit dem Web. Es entsteht eine  
digitale Infrastruktur im Haus, die dank 
offener Schnittstellen jederzeit per 
Plug & Play um zusätzliche Applikati-
onen erweiterbar ist. Das Smart Home 
stellt den Bewohner in den Mittelpunkt 
und unterstützt ihn bei seinen tägli-
chen Aufgaben im Haushalt. digital-
STROM bringt diese Intelligenz für alle 
ins Haus und transformiert die gewöhn-
liche Haustechnik in die digitale Welt. 


