
 
 

  
 

Als privatrechtliche Genossenschaft nimmt das EW Romanshorn eine wichtige Aufgabe in der Elektrizitäts-  
und Wasserversorgung für mehrere Oberthurgauer Gemeinden wahr.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als  
 

Kaufmännische*n Mitarbeiter*in in der Abteilung Kundendienst 60% bis 80% 

ab sofort - unbefristet 
 
Obwohl bereits über 150-jährig, sind unsere Anstellungs- und Arbeitsbedingungen alles andere als verstaubt.  
 

Wir bieten dir: 

• Einen attraktiven, sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit guter Infrastruktur am See  

• Flache Hierarchien, ein motiviertes und hilfsbereites Team in einem familiären Umfeld 

• Übernahme von Krankentaggeldversicherung, Nichtberufs- und Berufsunfallversicherung  
sowie über 50% der beruflichen Vorsorge und vieles mehr 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Das Aufbereiten und die Fakturierung der Energie- und Wasserrechnungen fallen in deinen Aufgabenbereich 

• Du übernimmst die Verantwortung über die Vertrags-, Zahlungs- und Stammdatenpflege im ERP-System 
«innosolv-energy»  

• Du betreust unsere Kund*innen am Schalter und Telefon  

• Du erstellst Auswertungen für interne und externe Bedürfnisse und bereitest diese visuell auf 

• Du unterstützt den Leiter Kundendienst bei der Umsetzung von Projekten und wirkst bei der 
Prozessoptimierung mit 

• Zudem gehört die Stellvertretung der Debitorenbuchhaltung inklusive des Mahn- und Inkassowesens im ERP-
System «ABACUS» zu deinem Aufgabengebiet 

 

Dein Profil: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung 

• Der direkte Kundenkontakt liegt dir im Blut und du hast Freude um Umgang mit Menschen 

• Du bringst deine Ideen ein, bist ein*e Teamplayer*in liebst es aber auch selbstständig und strukturiert zu 
arbeiten  

• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch in Wort und Schrift. 

• Du verfügst über vernetztes Denken, sowie ein ausgeprägtes Flair für Zahlen und Dienstprogramme 

• Erfahrung in der Energiebranche und Kenntnisse mit der Branchensoftware «innosolv-energy» und «ABACUS» 
sind von Vorteil 

 
Je nach Qualifikation und Alter liegt dein Gehalt bei uns monatlich zwischen 4’700 und 5’700 Franken brutto (bei 
einem Pensum von 100%). Für die Einarbeitung rechnen wir mit einem Pensum von 70%. Nach Ablauf der Probezeit 
kann das Pensum unter Berücksichtigung der beiderseitigen Bedürfnisse auf 60%-80% angepasst werden. Da wir 
ein kleines Team sind, zählen wir in Stellvertretungsphasen sowie an Freitagen auf deine Flexibilität. 
 
Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt und sende deine elektronische Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen per E-Mail an klose@ewromanshorn.ch: 
  
Frau Julia Klose 
Genossenschaft EW Romanshorn 
Bankstrasse 6  
8590 Romanshorn 
 
Du hast Fragen zu der Stelle? Nähere Auskünfte zu der Stelle erteilt dir gerne unser Leiter Kundendienst,  
Herr Sandro Lindegger, Telefon 071 466 70 72 

Bewirb dich jetzt 


