
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Unsere Kundin transformIT AG ist ein erfolgreiches IT-Dienstleistungsunternehmen nahe an der Stadt 
Winterthur, das seine Firmenkunden in der Einführung und Wartung von Software-Applikationen im 
deutschschweizer Energiesektor unterstützt. Im exklusiven Mandatsauftrag suchen wir eine Person mit IT-Affinität 
in der Position als 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Herausforderung 
transformIT ist Vertriebspartner der schweizweit verbreiteten Softwarelösung is-e (Informationssystem für Energiewirtschaft und 
Werke), die eine modular aufgebaute, leicht bedienbare IT-Applikation darstellt und speziell für Energieversorger entwickelt wurde. 
transformIT betreut mit is-e aktuell 74 Energieversorger (Stadt-, Gemeinde- und Regionalversorger), die insgesamt über fast eine Million 
Messgeräte verfügen. In Ihrer Rolle als IT-Projektberater sind Sie für Neueinführungen, Kundenprojekte, fachliche Beratung und Support 
rund um die is-e Software verantwortlich. Sie haben direkten Kundenkontakt und verbringen dabei maximal 1/3 Ihrer Arbeitszeit beim 
Kunden in der Deutschschweiz vor Ort. Dabei bauen Sie Ihr eigenes Kundennetzwerk auf, übernehmen Schritt für Schritt mehr 
Verantwortung in den Projekten und haben die Möglichkeit, sich durch Schulungen gezielt weiterbilden zu lassen. 
 
 
Ihre Qualitäten und Begabungen 
• Erfolgreich absolviertes HF- oder FH-Studium in (Wirtschafts)informatik, Energie- und Umwelttechnik oder vergleichbar 
• Ein gewisser IT-Bezug ist notwendig, Basiskenntnisse in C#.NET und SQL erleichtern Ihnen den Einstieg 
• Erste Arbeitserfahrung im Energiesektor (auch durch Praktika oder Nebenjobs) sind von Vorteil 
• Sie wollen technische Arbeiten und Kundenberatung miteinander verbinden 
• Sie sind eine motivierte Person mit Berater-Flair, die kollegiale Teamatmosphäre in einer kleinen Firma schätzt 
• Deutsch ist Ihre Muttersprache 
 
 
Möchten Sie Teil der Digitalisierung der Schweizer Energiewirtschaft sein? Möchten Sie dabei sein, wenn durch 
intelligente Systeme die Qualität bei Energiebetrieben steigt und somit wichtige Ressourcen eingespart werden 
können? 
 
 
Dann freut sich Ruben Ehrismann über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

  
 

IT-Project Consultant Smart Energy (m/w) 
Winterthur 

Ruben Ehrismann 
Consultant 
transformit@consultandpepper.com 
Telefon: 052 369 20 20 

www.consultandpepper.com  
 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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