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ACA ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen und bietet Beratungsdienstleistungen und 

Projektarbeiten in der Schweizer Strom- und Gaswirtschaft an. Unsere Kunden schätzen unsere 

ausgewiesenen konzeptionellen Kompetenzen und pragmatischen Lösungen. Wir, die Mit-

arbeitenden der ACA, zeichnen uns durch langjährige Umsetzungs- und Beratungserfahrung aus. 

Wir besitzen ein weitreichendes Netzwerk und praktizieren Kundennähe sowie Kollegialität bei 

unserer täglichen Arbeit.  

ACA wächst! In einem fordernden und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld, beeinflusst von 
politischen Bewegungen und Entscheidungen sowie technologischen Fortschritten, suchen wir ab 
sofort eine fachlich ausgewiesene, qualitätsbewusste und führungsstarke Persönlichkeit – ange-
sprochen sind Damen und Herren – als  

Senior-Berater / Projektleiter Energiewirtschaft 

In dieser Position akquirieren Sie selbständig neue Mandate und führen diese eigenständig oder 
mit interner Unterstützung fachlich und kompetent sowie termingerecht und im Rahmen des 
Budgets durch. Ebenfalls wirken Sie mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Fachwissen unterstützend in 
weiteren Mandaten mit.  

Ihre Aufgaben 

• Sie leiten Projekte strukturiert, transparent und methodisch korrekt 

• Sie führen Workshops beim Kunden kompetent und ergebnisorientiert durch 

• Sie erstellen in hoher sprachlicher Qualität Konzepte, Lastenhefte, Berichte und Protokolle 

• Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten überzeugend, offen und gewinnend 

• Sie pflegen und erweitern Ihr Netzwerk und setzen es für die Akquise gewinnbringend ein 

• Sie erstellen Angebote auf Basis von öffentlichen Ausschreibungen und direkten Kundenanfragen 

Ihr Profil 

• Sie haben ein Studium (FH/Universität) abgeschlossen oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Dank Ihrer langjährigen Erfahrung in der Energiewirtschaft kennen Sie den Schweizer Strom- oder 
Gasmarkt und deren Entwicklungen sowie die künftigen Herausforderungen 

• Ihnen sind die fachlichen und datenbezogenen Prozesse (z.B. Beschaffung Strom/Gas, Meter-to-
Cash) sowie deren Umsetzungen in IT-Systemen bekannt 

• Sie sind umfassend vernetzt und gelten als Fachspezialist in der Energiebranche 

• Sie erweitern Ihr Wissen kontinuierlich und teilen dieses mit Freude 

• Sie beherrschen Ihre Arbeitsmittel (IT-Infrastruktur und MS-Office-Produkte); und wenn Sie der 
französischen Sprache in Wort und Schrift mächtig sind, ist dies ein Plus 

• Sie hören aktiv zu, erkennen die Kundenbedürfnisse und erfassen rasch die Problemstellungen 

• Sie sind eine offene, loyale und zuverlässige Persönlichkeit, die mit Ihrem freundlichen Wesen im 
Arbeitsumfeld geschätzt wird 
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Wenn Sie Herausforderungen lösungsorientiert angehen und Sie den Austausch mit Arbeitskollegen 

schätzen und fördern, dann passen Sie zu uns. Wir freuen uns zu erfahren, wie Sie unsere Kunden be-
geistern und ab wann Sie verfügbar sind. 

Gerne erwartet Christoph Strathmann Ihre telefonische Kontaktaufnahme unter +41 79 358 30 04. Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie per E-Mail an christoph.strathmann@aca-ag.ch, 
Geschäftsführer, ACA Administration Consulting AG. 
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