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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, suchen wir ein:e 
 
Sales and Channel Developer m/w (50-100%) 
 
Eine der erfolgreichsten Lösungen ist CLEMAP Load Management, ein herstellerunabhängiges, dynamisches 
Lastmanagement für Elektroautos, das den Stromverbrauch in Echtzeit überwacht und steuert. Als Teil unseres 
Vertriebsteams trägst Du dazu bei, das Geschäft durch die Akquisition neuer Vertriebskanäle auszubauen. Du wirst 
CLEMAP dabei unterstützen, die hochgesteckten Ziele in einem dynamischen Umfeld zu erreichen, indem Du 
bestehende Kunden betreust und neue Kunden wie Systemintegratoren, Messdienstleister und 
Grosshandelsunternehmen ansprichst. Wir bieten Dir volle Flexibilität in Bezug auf den Arbeitsort: Du wirst in 
unserem Büro in der Nähe des Bahnhofs Altstetten in Zürich oder im Home-Office arbeiten, aber hauptsächlich 
Kunden besuchen und Geschäfte abschliessen. 
 
Deine Mission 
Du bist verantwortlich für die proaktive Kontaktaufnahme mit neuen Kunden (B2B) und neuen Vertriebskanälen in 
der DACH-Region, den Follow-up sowie den Aufbau des Sales Funnels bis zum Beginn der Auftragsabwicklung.  
Du bist das Gesicht zu den Kunden und verantwortlich für ihre Zufriedenheit. Du nutzt das unternehmensweite 
Netzwerk und setzt Dein eigenes Netzwerk ein; Du bist der Lage, Synergien aufzubauen und Chancen zu nutzen. 
 
Dein Profil 

- Zielstrebige, ehrgeizige Persönlichkeit mit nachweislichen Vertriebserfolgen im Bereich intelligente Netze 
und/oder im Bereich intelligenter Gebäude 

- Du verfügst über ein umfangreiches berufliches Netzwerk im Energiesektor, das Du nutzen kannst,  
um aufbauend auf dem bestehenden Produktportfolio Umsätze zu generieren 

- Du bist verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der richtigen Verkaufsstrategien, 
um die Verkaufsziele zu erreichen 

- Du bist kontaktfreudig, hast Freude am Umgang mit Menschen, arbeitest selbstständig und verfügst über 
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten 

- Du arbeitest systematisch und wo es noch keine Strukturen und Prozesse gibt, findst Du Wege,  
diese zu schaffen 

- Du verstehst unsere Technologie und bist von ihr fasziniert 
- Du bist daran interessiert, Dein Netzwerk an Systemintegratoren und Messdienstleistern zu erweitern 
- Du engagierst Dich für die Umwelt und willst einen Beitrag zur Energiestrategie 2050 leisten 
- Deine Muttersprache ist Deutsch oder Englisch mit fliessenden Deutschkenntnissen, Kenntnisse in 

Französisch und Italienisch sind von Vorteil 
 

Was wir bieten 
- Einen spannenden Job in einem jungen und dynamischen Startup mit flachen  

Hierarchien und schlanker, direkter Kommunikation 
- Die Möglichkeit, mit Deiner Arbeit etwas zu bewirken und Deine Ideen  

einzubringen und umzusetzen 
- Ein motiviertes und ehrgeiziges Team. Grosse Unterstützung und Ermächtigung  

durch erfahrene Führungskräfte 
- Teil einer Vision zu sein und dazu beizutragen, die Energiewende zu ermöglichen 
- Marktübliches Gehalt und attraktives Bonuspaket 

 
Bist Du bereit? Are you ready? Sei pronto? Es-tu prêt? 
Dann schicke uns Deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben, in dem Du Dich vorstellst 
und erklärst, warum Du die richtige Person für uns bist, direkt an jobs@clemap.ch. Bei Fragen wende 
Dich bitte an Pascal Kienast unter pascal@clemap.ch oder +41 79 455 98 55 


