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IHR PROFIL
›› Sie verstehen es aktiv zuzuhören, sind sehr offen und haben
einen starken Sinn für Unternehmertum.
›› Sie lieben es mit Menschen zu arbeiten und verfügen
über eine hohe emotionale Kompetenz. Sie ergreifen die
Initiative und Verantwortung, arbeiten jedoch auch gerne
unterstützend für Kollegen und Kunden.
›› Sie verstehen es, Potentiale in Personen und Projekten
zu erkennen und entwickeln. Ihre Erfahrung ermöglicht
es Ihnen, das Beste aus einer Person und einem Team
herauszuholen.
›› Sie sind neugierig, interessiert und scheuen sich nicht vor
neuen Herausforderungen. Sie beschreiten gerne neue
Wege, um die bestmögliche Leistung sicherzustellen.
›› Sie verfolgen einen systemischen Ansatz, können analytisch
und konzeptuell arbeiten und garantieren die Umsetzung
im Feld.
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›› Sie organisieren, strukturieren und optimieren Arbeitsweisen
und Abläufe. Sie suchen die Perfektion im Resultat, wissen
aber auch den gesunden Menschenverstand walten zu
lassen.
›› Sie sind begeistert von Technologie und Innovation. Die
Tendenzen in den Bereichen Energie, Industrieprozesse und
Umwelt sind Ihnen familiär. Aspekte der Energieeffizienz
sprechen Sie ganz besonders an.
›› Persönliche und intellektuelle Zufriedenheit, Freude
an Leistungsergebnissen und den stets neuen
Herausforderungen und Perspektiven sind Ihnen wichtig
und bauen Sie auf.
›› Sie haben hervorragende Deutsch und Französisch
Kenntnisse sowie sehr gute Kenntnisse in Englisch (jeweils
in Wort und Schrift).
›› Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (ETH, Uni,
FH oder gleichwertig) und einschlägige Berufserfahrung
bevorzugt in Industrieunternehmen mittlerer Grösse.
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IHRE HERAUSFORDERUNGEN
ProKilowatt : Sie übernehmen die Leitung der
Geschäftsstelle ProKilowatt von der bisherigen
Geschäftsleiterin. ProKilowatt (oder Wettbewerbliche
Ausschreibungen) ist ein Aktionsprogramm des BFE. Im
Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach WTO,
haben wir 2009 den Zuschlag für den Aufbau und die
Leitung der Geschäftsstelle ProKilowatt bekommen. In
einer erneuten Ausschreibung anfangs 2013 konnten
wir uns ein weiteres Mal gegen den Wettbewerb
durchsetzen.
ProKilowatt führt jährlich die « Wettbewerblichen
Ausschreibungen » durch und unterstützt Programme
und Projekte, die zu einem sparsameren Stromverbrauch
im Industrie- und Dienstleistungsbereich sowie in
Haushalten beitragen. Die ProKilowatt Förderbeiträge
werden über ein Auktionsverfahren vergeben. Dabei
kommen Projekte und Programme mit dem besten
Kosten-Nutzen-Verhältnis zum Zuge.
Sie führen intern ein dezidiertes Team von vier
Mitarbeitern. Sie koordinieren die Aktivitäten und
Einsätze von mehr als zwanzig externen Experten im
Bereich Energieeffizienz.

Sie liefern aber auch entscheidende Inputs für die
Weiterentwicklung des Programms und halten
sich bezüglich Energieeffizienz auf dem neuesten
Wissensstand.
Spezifische Industrieprojekte : Im Rahmen unserer
Aktivitäten der Innovationsförderung in bestehenden
Unternehmen, sind Sie in direktem Kontakt mit diesen.
Sie unterstützen die Unternehmen in deren Vorhaben
zur Prozess- und Leistungsoptimierung sowie der
Verbesserung des Ressourceneinsatz. Sie stellen den
Unternehmen Ihr Wissen und Ihre Erfahrung, sowie Ihr
Netzwerk zur Verfügung. Sie arbeiten dazu mit unserem
Team von erfahrenen Innovationsberatern zusammen.
Neue Programme : Wir wollen unseren Bereich
Förderprogramme weiter ausbauen und entwickeln.
Sie erarbeiten dazu entsprechende Grundlagen und
arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen. Sie
zeichnen für die Akquisition geeigneter neuer Aufträge
mitverantwortlich und sind bei Erfolg auch mit der
Ausführung derselben beschäftigt.

Sie stellen die Zusammenarbeit und Kommunikation
mit dem Auftraggeber BFE sicher. Sie garantieren für
effiziente, transparente und konforme Abläufe und
stellen deren stetige Verbesserung sicher.

CimArk SA
Rte du Rawyl 47, 1950 Sion

www.cimark.ch
info@cimark.ch

