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ACA bietet Beratungs-Dienstleistungen und Projektarbeiten in der Strom- und Gas-
wirtschaft in der Schweiz an. Die Kunden der ACA schätzen die Verbindung von 
konzeptioneller Kompetenz – mit Blick auf die aktuellen Marktregeln sowie 
Zukunftsthemen wie z.B. die Digitalisierung – und langjährigen Erfahrungen aus der 
Praxis, die ihnen mit begründeten und umsetzbaren Lösungen in den Energiemärkten 
bestehen helfen. 

Zur Verstärkung in einem interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld bei 
mehreren Kunden in der Deutschschweiz suchen wir ab sofort eine(n) 

Projektleiter(in) / Berater(in) 60-100% 

Ihre Aufgaben 

 Sie bearbeiten und leiten Projekte mit unseren Kunden innerhalb des Zeit- und 
Kostenrahmens sowohl selbständig als auch in Zusammenarbeit mit Ihren 
Arbeitskollegen 

 Sie beraten unsere Kunden bei energiewirtschaftlichen und IT-technischen 
Fragestellungen, zeigen Varianten auf und bewerten diese 

 Sie erarbeiten und bereiten Anforderungen auf, erstellen Konzepte und 
Spezifikationen und stimmen diese mit dem Kunden und Software-Lieferanten ab 

 Sie unterstützen bei Systemeinführungen und setzen Prozesse und Reporting in und 
mit den IT-Systemen um 

 Sie bereiten Kundentermine und Workshops vor und nach und leiten diese beim 
Kunden vor Ort 

Was Sie dafür mitbringen 

 Ihr technischer oder betriebswirtschaftlicher Hintergrund hilft Ihnen, die Prozesse 
und Kennzahlen unserer Kunden zu analysieren und zu optimieren 

 Mit Ihren Kenntnissen aus der Energiewirtschaft/EDM sprechen Sie die Sprache 
unserer Kunden und wissen, was die Energiewirtschaft bewegt  

 Sie arbeiten täglich mit den MS Office-Produkten und kommunizieren mündlich und 
schriftlich in deutscher, gerne auch französischer Sprache 

 Sie freuen sich auf neue Themen und die Herausforderung, sich in sie hineinzudenken 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir Sie kennenlernen.  

Gerne erwarten wir Ihre telefonische Kontaktaufnahme unter +41 79 358 30 04 oder direkt 
Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns zu erfahren, wie Sie unsere Kunden begeistern, 
ab wann Sie verfügbar sind und wie Ihre Gehaltsvorstellung aussieht. 

Bitte senden Sie die Bewerbung direkt an Christoph Strathmann, 
christoph.strathmann@aca-ag.ch, Geschäftsführer, ACA Administration Consulting AG. 
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