
eCarUp sucht per sofort oder nach Vereinbarung

einen Mitarbeiter Business Development (m/w), 80-100%, in
Rotkreuz

eCarUp ist ein wachsendes und innovatives Jungunternehmen und entwickelt eine herstellerunabhängige und
technologieoffene Plattform für das Verwalten und Abrechnen von E-Ladestationen. Mit eCarUp können Ladestationen
unkompliziert an fremde Nutzer vermietet und die Ladevorgänge vollständig automatisiert abgerechnet werden. Als
Schweizer Technologielieferant bietet eCarUp ein skalierbares und flexibles B2B-System in einem dynamischen,
spannenden und schnell wachsenden Marktumfeld. Zusammen mit der Mutterfirma smart-me engagiert sich eCarUp in der
täglichen Arbeit für nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen und gestaltet damit die Energiewende mit.

Deine Aufgaben

● Du bist mitverantwortlich für die Akquise neuer
Partnerschaften und der Pflege von nachhaltigen
Kundenbindungen;

● Du führst und koordinierst technische
Kundenberatungen selbstständig per Kundenbesuch,
Telefon, E-Mail oder Onlinemeetings;

● Du erstellst selbstständig Angebote für unsere
B2B-Kunden und hilfst damit, die Vertriebsstruktur in
der Schweiz sowie im nahen Ausland auszubauen;

● Du nimmst Bestellungen entgegen und klärst
allfällige Unklarheiten selbstständig mit den Kunden;

● Du analysierst den Markt, unsere
Wettbewerbsposition und unsere Zielgruppe,
erkennst Potenziale und baust dementsprechend die
Geschäftsaktivitäten aus;

● Du führst Vertragsverhandlungen mit bestehenden
und zukünftigen Geschäftspartnern.

Deine Qualifikationen

● Du hast eine kaufmännische oder eine technische
Grundausbildung abgeschlossen;

● Du verfügst über eine kaufmännische,
betriebs-wirtschaftliche oder verkaufsorientierte
Weiterbildung;

● Du verfügst über Erfahrungen im Vertrieb und/oder
im Kundenkontakt/-betreuung;

● Du bist eine Verkäufernatur mit einem Flair für die
Vermarktung eines innovativen Produktportfolios;

● Du verfügst vorzugsweise über technisches
Know-how im Bereich der Energietechnik;

● Du hast Freude, im Team zu arbeiten und zeichnest
dich durch gute kommunikative Fähigkeiten aus;

● Du sprichst fliessend Deutsch und hast fundierte
Englischkenntnisse, Kenntnisse in einer weiteren
Landessprache sind ein Plus.

Wir bieten

● Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem innovativen, dynamischen Umfeld;

● Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege;
● Ein starkes, interdisziplinäres und motiviertes Team, in

welchem du dich individuell entfalten und vielseitig
weiterentwickeln kannst;

● Die Gelegenheit, dich aktiv einzubringen und die
Zukunft eines wachsenden Unternehmens
mitzugestalten;

● Fortschrittliche und attraktive
Anstellungsbedingungen.

Fühlst du dich angesprochen?

Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
inklusive Motivationsschreiben und Lebenslauf sowie
allfällige Diplome/Leistungsnachweise an
givemethisjob@ecarup.com (in einem einzigen
PDF-Dokument).
Bei Fragen kannst du dich an Beni Riedi wenden
(beni.riedi@ecarup.com oder 041 510 17 17).


