
  

  

Die IBB Energie AG ist ein mittelgrosses Energieversorgungsunternehmen im Kanton Aargau. Wir sind stolz auf 
die hohe Qualität unserer Produkte und Services. Die Dynamik in unserem Markt bietet spannende Herausfor-
derungen – genau das richtige für Persönlichkeiten, die sich mit Energie für unsere Kundinnen und Kunden 
einsetzen möchten. 

Im Bereich Kundenberatung suchen wir eine kundenorientierte, engagierte Person als  

Technischer Mitarbeiter 100% (m/w)                                       
im Bereich des Datenmanagements 
welche bei den technischen Anforderungen im Bereich von PV-Anlagen, EVG, ZEV, Smart Meter, Elektromobi-
lität sein Fachwissen einbringen, wie auch das normale Tagesgeschäft der Kundenberatung unterstützen kann. 
 
Deine Persönlichkeit 

• Du bist motiviert, dynamisch und engagiert 
• Die Arbeit in einem Team macht dir Spass 
• An selbstständiges Arbeiten bist du dich gewöhnt 
 
Deine Herausforderung 

• Stellvertretung im Bereich der Systemverantwortung (MDM, EDM und ERP) 
• Datenqualität und Prozessverbesserung sicherstellen 
• Fachgerechte Beratung der Kunden bei technischen Fragen 
• Unterstützung des Teams Kundenberatung 
 
Deine Qualifikation  

• Eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung mit einem Flair für administrative Aufgaben und IT-
Themen 

• Ein stark vernetztes Denken, um die Komplexität des Fachgebietes zu verstehen 
• Gute bis sehr gute MS Office-Kenntnisse 
• Erfahrung in der Energiebranche und Kenntnisse über die Marktprozesse   
• Kenntnisse im Projektmanagement runden dein Profil ab, sind aber nicht zwingend 
 
Das erwartet dich 

• Ein spannendes, abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet mit grosser Eigenverantwortung  
• Eine gute Einführung in deinen neuen Job 
• Ein aufgestelltes Team und einen innovativen Arbeitgeber 
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit vielen Sonderleistungen 
• Möglichkeit für einen Home-Office Tag 

Bist du eine neugierige, aufgeschlossene Persönlichkeit und kannst du in einem dynamischen Umfeld einen 
kühlen Kopf bewahren? Ist für dich eine langfristige berufliche Partnerschaft wichtig? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@ibbrugg.ch, denn wir haben viel zu bie-
ten. 

Ergänzende Informationen über deine künftigen Aufgaben erteilt dir gerne Claudia Heldt, Leiterin Kundenbera-
tung, Telefon 056 460 28 41 oder E-Mail claudia.heldt@ibbrugg.ch    
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