
MOVE Mobility ist Schweizermeister im Betrieb eines Ladenetzes! 

Im Mai 2017 gegründet mit der Mission, ein einheitliches und bequemes Ladesystem für Elektroautos anzubie-

ten, hat das öffentliche MOVE-Ladenetz heute den Markt in der Schweiz mit eigenen Lademöglichkeiten be-

reits aufgerollt und bietet auch Zugang zu tausenden in ganz Europa. Schon in naher Zukunft soll sich nicht nur 

dieses Netz, sondern auch das Betätigungsfeld von MOVE als Gesamtlösungsanbieterin im Bereich Elektromo-

bilität schnell vergrössern: Das nationale, junge und ausserordentlich agile Unternehmen hält sich alle Optio-

nen offen, um Chancen zu erkennen und neue Geschäftsfelder im Umfeld der Elektromobilität zu erschliessen. 

Wir wachsen, agieren aus Überzeugung und suchen Gleichgesinnte: 

Technischer Verkauf / Projektleiter*in E-Mobilität 
Pensum: 80-100%   Arbeitsort: Zürich 
 

Was machst du bei uns? 

• Aufbau und Betreuen deines eigenen Kundenstamms. 

• Deine Projekte betreust du von der Vertragsunter- 

zeichnung bis zur Inbetriebnahme. 

• Du hilfst mit beim Aufbau des MOVE Sales- und Partner-

managements. 

• Du unterstützt auch bei strategischen Projekten zur Wei-
terentwicklung der Geschäftstätigkeit der Move Mobility 
AG. 

 
Das brauchst du für diesen Job 

• Elektrotechnische Ausbildung und/oder kaufmännische 

Ausbildung mit guten Kenntnissen im jeweils anderen  

Bereich. 

• Herzblut für die Elektromobilität und zukunftsorientierte 

Technologien. 

• Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise auch im  

Account Management. 

• Deutsch als Muttersprache plus passable Französisch-

kenntnisse. 

• Toolkenntnisse: MS-Officepalette, SalesForce 

 

Das zeichnet dich unter anderem aus 

• Du bist eine clevere, ehrgeizige, ziel- und kundenorien-

tierte Persönlichkeit mit "Drive und Biss". 

• Du zeigst eine hohe Leistungsbereitschaft, denn deine Ar-

beit ist Teil deiner Balance, das motiviert dich. 

• Du kannst dich gut organisieren und bewahrst einen 

kühlen Kopf, wenn es mal nicht so rund läuft. 

Das bieten wir dir dafür 

• Sinnhafte Tätigkeit in der Zukunftsbranche  

«E-Mobilität». 

• Toller Teamspirit und Start-up Kultur. 

• 6 Wochen Ferien und weitere tolle Benefits. 

• Möglichkeit zur Mitgestaltung des Produkte- 

portfolios. 

• Moderner Arbeitsplatz in Co-Working Space. 

• Möglichkeit von Teilzeitpensum (80%). 

• Möglichkeit von Homeoffice. 

• Unterstützung in Weiterbildung. 

 
Dein Kontakt für weitere Informationen 

Melde dich ungeniert, Felix Rug beantwortet deine 

Fragen gerne per Telefon unter 026 352 54 88. 

 

Und, haben wir dich elektrisiert? 

Hast du Lust in einer jungen, modernen Firma zu  

arbeiten die Hierarchien nicht viel abgewinnen kann 

und sich stattdessen mehr als ein Team sieht? Wärst  

du gerne am Aufbau des Standortes in Zürich und an  

vielen weiteren spannenden Projekten im Bereich der 

Elektromobilität beteiligt, bei denen Du dein Wissen  

und deine Erfahrung sinnvoll einbringen kannst? Dann 

Unterlagen zusammenstellen und per Mail an:  

Claudia Engelbrecht, HR-Beratung, hr@move.ch.  

Wir freuen uns auf dich! 

 


