
 

 

Wir sind eines der aufstrebendsten und innovativsten Start-ups der Schweiz mit be-
reits über 200 Mitarbeitenden. Seit 2014 entwickeln und produzieren wir sehr erfolg-
reich mobile und stationäre Ladestationen für Elektroautos. Mit dem Juice Booster 2 
zum Beispiel sind wir in seinem Segment weltweit marktführend. Diese Position bauen 
wir laufend aus, in weitere Sparten und Märkte. 
 
Dazu suchen wir Sie als gewieften 
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Sie entwerfen und konstruieren Gehäuse, Geräte und Bauteile für unsere Produktepa-
lette, erstellen 2D und 3D Zeichnungen, planen, organisieren und führen Entwick-
lungsprojekte von der Konzeption bis zur Serienreife durch. Sie evaluieren Einzelteile 
und Unterbaugruppen der Produkte und koordinieren die Zusammen-Arbeit mit der 
Fertigung, dem Vertrieb und unseren internationalen Partnerfirmen selbständig. 
 
Sie unterstützen und leiten bei der Umsetzung technischer Optimierungen und beglei-
ten Abnahmen von akkreditieren Prüfinstituten. Sie erstellen und pflegen Stücklisten 
und Dokumentationen gewissenhaft und sind bei der Angebotserstellung für Kunden-
anfragen eingebunden. 
 
Sie finden bei uns viel Spielraum, aber auch viel Verantwortung. Wenn Sie sich zu-
künftig auch in einer leitenden Rolle sehen, sind Sie hier genau richtig. 
 
Ein Diplom ist zwar nicht hinderlich, aber Sie sehen: Wir wollen flexible, dynamische 
Mitarbeitende mit richtig Dampf im Hintern. 
 

 
 

Wir bieten: 

• Angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen und dynamischen Team 
• Selbständige Arbeitsweise mit hohem Autonomiegrad 
• Kurze Entscheidungswege 
• Attraktiver Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten 
• Entfaltungs- und Mitwirkungs-Möglichkeiten 
• Vielseitige und herausfordernde Tätigkeit 
• Teilnahme an einer zukunftsweisenden Entwicklung 
 
Sie bringen mit: 

• Sehr gute CAD-Kenntnisse, idealerweise mit SolidWorks 
• Sehr gute Materialkenntnisse (Metalle, Kunststoffe) und deren physikalischen und chemischen Eigenschaften 
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 
• Hohe Flexibilität, Selbstverantwortung, lösungs- und zielorientiertes Vorgehen 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Kenntnisse von Produktionsabläufen in der Serienproduktion  



 
 
 
 

 

Welcome to the 
JUICE WORLD 

 
 

Juice Technology AG 
Juice Services AG 

Juice Power AG 
Juice Telemetrics AG 

Kasernenstrasse 2 
CH-8184 Bachenbülach 

  
info@juice-technology.com 

juice-world.com 
 

Telefon 
+41-41 510 02 19 

 

 
Wenn Sie wissen wollen, worauf Sie sich einlassen: 
https://youtu.be/kOOTU_rTajU 
 
 

 
Bewerben Sie sich nur, wenn Sie bereit sind, mit einer unerschütterlich posi-
tiven Haltung das Unmögliche zu leisten. Ein Job bei Juice ist kein Ponyhof. 
Bei uns werden Sie richtig gefordert. Belohnt werden Sie mit viel Spielraum, 
Kompetenz und Verantwortung. Ein Diplom ist zwar nicht hinderlich, aber 
Sie sehen: Wir werden Sie an Ihren Taten messen, nicht an Ihren Papieren. 
 
Unser interdisziplinäres Team hier ist flexibel, dynamisch, einsatzstark, ideen-
reich und witzig. Und genau so müssen Sie sein, wenn Sie bei uns zur Hoch-
form auflaufen wollen. Wenn das alles passt, werden wir gemeinsam glück-
lich. 
 
Ihr Arbeitsort befindet sich in Bachenbülach, ganz in der Nähe des Flugha-
fens Zürich. 
 
 
 
Laden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auf Deutsch oder 
Englisch über diesen Link hoch. 
Bei Fragen wenden Sie sich an Justin Wettengel, Chief Recruiter, +41 41 
510 02 19. 
 
 
Wir haben keine Lust auf Standardbewerbungen; benennen Sie deshalb bitte 
Ihr CV als [IhrName]_wantsJUICE.pdf. So können wir Sie schnell aus den 
Langweilern rausfiltern. Und wir setzen auf Direktbewerbungen, bezahlen 
also keine Gebühren an Personalvermittler. 
 
 
 
 
Und übrigens: JUICE hat soeben zum zweiten Mal in Folge den 
«Best Places To Work»-Award gewonnen. Danke an unsere her-
ausragenden Mitarbeiter, die uns 2020 und 2021 in anonym 
durchgeführten Erhebungen zu diesem Preis verholfen haben! 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://odm.ostendis.ch/ojp/#!/cvdropper/6cdd6b5dfebe42c18b4520defced2929/DE
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