
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ewl energie wasser luzern ist das führende Energie-Dienstleistungsunternehmen im Raum Luzern. Mit 

über 300 Mitarbeitenden sorgt ewl rund um die Uhr für das komplette Versorgungsspektrum Strom, 

Erdgas, Wärme, Wasser, Telekommunikation und Energiedienstleistungen. ewl setzt auf ökologisch 

sowie ökonomisch nachhaltige Lösungen und bewegt sich sehr innovativ im sich wandelnden Markt. 

Wir suchen im Auftrag von ewl exklusiv einen/eine 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ihre Herausforderung 
In Ihrer neuen Aufgabe agieren Sie an der Schnittstelle zwischen Fachabteilung und Informatik und übernehmen die 

Verantwortung für den reibungslosen Betrieb, die Betreuung und Weiterentwicklung von geschäftsrelevanten 

Applikationen. Sie identifizieren das Optimierungspotential und nehmen die Anforderungen der internen 

Anspruchsgruppen auf. Dabei prüfen Sie diese auf deren Nutzen sowie Machbarkeit und verantworten die erfolgreiche 

Implementierung. Aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen entwickeln Sie im Bereich Smart Metering neue Lösungen und 

übernehmen die Leitung des Projekts Energiedatenmanagement. Nebst der technischen Umsetzung von Prozessen 

engagieren Sie sich auch in der Konzeption und in Planungsaufgaben. Sie sind zudem für weitere Projekte mit 

Themenschwerpunkten wie Energie Data Management (EDM) und der Energieversorger-Software is-e (ERP) zuständig. 

Dabei übernehmen Sie die fachliche Führung von interdisziplinären Teams (8 bis 10 Mitarbeitenden) und beraten intern 

die verschiedenen Fachabteilungen. Dafür bringen Sie Ihre kommunikative, kundenorientierte Persönlichkeit sowie Ihre 

Fähigkeiten in der Koordination, Planung und Umsetzung ein.  

 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Abgeschlossenes Studium (FH/Uni/ETH) in Richtung Wirtschaftsinformatik oder Informatiker mit einer 

entsprechenden Weiterbildung (z.B. Requirements-Engineering)  

 Mindestens 3 Jahre Erfahrung als Applikations-ManagerIn, IT-ProjektleiterIn und/oder Requirements Engineer  

 Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Businessapplikation (Abacus/ERP/is-e, EDM) 

 Erfahrung in der Energiebranche von Vorteil 

 Sie arbeiten selbstständig sowie agil und weisen eine ausgeprägte analytische und konzeptionelle Denkweise auf  

 Sie sind bereit Neues zu entwickeln und umzusetzen und ewl in die digitale Zukunft zu führen 

 Deutsch ist Ihre Muttersprache und Englischkenntnisse sind vorhanden 
 

 

Suchen Sie eine langfristige Herausforderung mit attraktiven Anstellungsbedingungen in der schönen 

Stadt Luzern? Sind Sie bereit Ihr Fachwissen in einem zukunftsorientierten, attraktiven Unternehmen 

einzubringen und gezielt weiterzuentwickeln? 

 

Dann freut sich Deborah Williner über Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder Ihren Anruf. 

 
  
 

Applikations-Manager/in Energiemanagement 

Deborah Williner, Niederlassungsleiterin Luzern 

ewl@consultandpepper.com 

Telefon: 041 417 10 00 

www.consultandpepper.com  

 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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