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CLEMAP verfolgt die Vision einer Welt, in der Menschen, Geräte, Gebäude und Industrien ihre Energieflüsse 
verstehen und gemeinsam an einer nachhaltigen Energienutzung arbeiten. Das Unternehmen bietet eine 
skalierbare End-to-End-Energieplattform an, die in den Märkten Smart Grid und Smart Building auf höchst 
modulare Weise eingesetzt werden kann. Mit seinen Lösungen hat CLEMAP die Antwort auf die 
Herausforderung, die Flexibilitäten verschiedener Energieerzeuger und -verbraucher im Stromnetz zu 
verwalten und zu steuern. Als Partner unterstützen wir Industriekunden, Elektroinstallateure und 
Energieversorger dabei, Energie effizient zu nutzen. Neben standardisierten Plug-and-Play-Produkten bietet 
CLEMAP auch unternehmensspezifische Lösungen in den Bereichen Flexibilität sowie Energiemessung und  
-steuerung an. Um die ehrgeizigen Ziele von CLEMAP zu erreichen, bieten wir ein 

 
Praktikum Produkt- und Marketingmanagement (80-100%)  
 
Für die Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios sowie für die Entwicklung einer neuen 
Produktlinie im Bereich Smart Grid suchen wir deine Leidenschaft für smarte Produkte und Lösungen in 
unseren Schlüsselmärkten. Du wirst in unserem Büro in der Nähe des Bahnhofs Altstetten in Zürich oder im 
Homeoffice arbeiten. Die Praktikumsdauer beträgt zwischen 6 und 12 Monaten mit der Möglichkeit einer 
Festanstellung. 

 
Deine Mission 

• Pflege und Verbesserung des CLEMAP Load Managements und anderen CLEMAP-Produkten 
entsprechend dem Kundenfeedback und den vierteljährlichen SEO- & SEA-Berichten 

• Erstellung von Dokumentationen und Webseiten in Abstimmung mit dem Entwicklungs-  
und dem Vertriebsteam  

• Unterstützung des Teams bei der Entwicklung neuer SaaS-Lösungen im Bereich Smart Grid und  
Smart Building  

 
Dein Rucksack 

• Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, 
Betriebswirtschaft oder vergleichbare Ausbildung 

• Idealerweise eine abgeschlossene Lehre in einem technischen Bereich 
• Du bist vertraut mit Stakeholder Management und verstehst die Bedürfnisse und Anforderungen  

der Nutzer sowie die Unternehmensperspektive 
• Du magst komplexe Aufgaben und hast eine lösungsorientierte Denkweise 
• Du hast eine Affinität und ein Interesse für digitales Marketing   
• Deine Muttersprache ist Deutsch, fliessende Englischkenntnisse sind von Vorteil  
• Du lebst derzeit in der Schweiz und hast eine Schweizer Arbeitsbewilligung  

 
Was wir bieten  

• Einen spannenden Job in einem jungen, dynamischen Startup mit flachen Hierarchien  
und schlanker, direkter Kommunikation  

• Ein motiviertes, ehrgeiziges Team und grosse Unterstützung sowie Empowerment durch erfahrene 
Führungskräfte 

• Die Möglichkeit, mit deiner Arbeit etwas zu bewirken, deine Ideen einzubringen und umzusetzen  
• Teil einer Vision zu sein und dazu beizutragen, die Energiewende zu ermöglichen  
• Ein Tor zur Zukunft: Wenn wir zu dir passen und du zu uns, können wir eine langfristige 

Zusammenarbeit beginnen  
• Ein attraktiver, zentral gelegener Arbeitsort in Zürich  

 
Bist du bereit? Are you ready? 
Dann schicken uns deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben, in dem du dich vorstellst und sagst, 
warum du die richtige Person für uns bist. Schreibe direkt an jobs@clemap.ch. Für Fragen steht dir Pascal 
Kienast unter +41 79 455 98 55 zur Verfügung. 


