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Praktikant Photovoltaik & Energiespeicher
60 – 100%

Das ist TWICE
TWICE ist ein innovatives Technologiestartup welches Second-Life Energiespeicher entwickelt, produziert und vertreibt.
Zusammen mit unserem Produktionspartner Kyburz planen wir unsere Produkte in ganz Europa zu produzieren und zu
verkaufen. Gleichzeitig entstehen in unserem Labor stetig neue Produkte rund um das Thema Energiespeicherung und
Second-Life Anwendungen. Wir sind ein kleines Team, jeder trägt Verantwortung und packt an wo er/sie kann und wo es
etwas zu tun gibt.
Wir arbeiten dezentral und nutzen moderne Tools um effizient und standortunabhängig miteinander zu Arbeiten. Jeder gibt
sein Bestes, um TWICE vorwärtszubringen, denn gemeinsam können wir grosse Ziele erreichen. Wir suchen Mitarbeiter,
welche die TWICE Philosophie in sich tragen und uns helfen unsere Vision umzusetzen.
Wir suchen dich!
Du möchtest dein Know-How im Bereich Photovoltaik und Energiespeicher erweitern? Du bist motiviert in einem jungen,
dynamischen Team mit viel Freiheit und Eigenverantwortung eine Idee vorwärtszubringen? Dann sollten wir uns kennen
lernen!
Um den vielen Projekten und Verkaufsanfragen gerecht zu werden suchen wir Unterstützung. Dabei hast du die
Möglichkeit dich in einem dynamischen Umfeld weiterzubilden und Erfahrungen zu sammeln.
Du bist fit am Computer und arbeitest selbständig. Du möchtest ein gemeinsames Ziel erreichen, T WICE wird das Synonym
für Second-Life Energiespeicher.
Anforderungen:
•
•
•
•
•
•

Student, Quereinsteiger, Elektroinstallateur, Automatiker oder Ähnlich.
Du bist motiviert etwas zu bewegen und gibst dafür Vollgas.
Du sprichst fliessend Deutsch, alle anderen Landessprachen sind von Vorteil.
Du kannst mit Schraubenzieher und Bohrmaschine umgehen.
Du bist fit am Computer, Programmierkenntnisse von Vorteil.
Du hast eine selbständige Arbeitsweise und bist zuverlässig.

Was TWICE bietet:
•
•
•

Flexibles, selbständiges und Standortunabhängiges Arbeiten
Die Chance ein StartUp Unternehmen zum Fliegen zu bringen
Eine Anstellung als Praktikant 60 – 100%

Bewirb dich jetzt:
Sende deine Unterlagen an Christoph von TWICE.
christoph.faessler@twice-energy.ch 077 449 10 43

TWICE Energy AG, Bahnhofstrasse 127, 6423 Seewen
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