
 

Die Zukunft sichern. Mit erneuerbaren Energien.  
aventron ist eine etablierte Produzentin von Strom aus erneuerbaren Energien. Das Unternehmen konzentriert 
sich auf die Akquisition und auf den Betrieb von Kraftwerken in den Bereichen Wasser-, Wind- und Sonnen-
energie. Sie besitzt rund 600 MW in installierter Leistung und ist in der Schweiz und in 5 europäischen Län-
dern, von Norwegen bis Italien, aktiv. Das Unternehmen plant mittelfristig ein diversifiziertes und ausgewoge-
nes Portfolio an erneuerbaren Energien mit einer installierten Gesamtleistung von 1000 MW aufzubauen und 
so zu einer führenden Betreiberin von erneuerbaren Energien Kraftwerken in Europa werden. Als aktiver Mit-
streiter für die Energiewende engagiert sie sich für eine nachhaltige Energieversorgung. aventron betreibt das 
umfangreichste PV-Portfolio der Schweiz, unter anderem die mit 8.3 MWp grösste Solaranlage in Onnens VD 
und die mit dem Solarpreis 2020 ausgezeichnete 6.5 MWp Solaranlage in Perlen LU.  

Wir agieren aus Überzeugung! Wir wachsen und schaffen neue Stellen. Wir suchen Gleichgesinnte und bieten 
folgende spannende Position: 
 

Asset Controller*in 100% 

Welche Aufgaben erwarten dich 
Du bist verantwortlich für den Ausbau und die Weiter-
entwicklung des Controllings und des Beteiligungsma-
nagement und unterstützt das Berichtswesen und die 
Konsolidierung auf Gruppenebene. Du erstellst Bud-
gets, Forecasts und Analysen, überwachst die rechtli-
chen Aspekte im Bereich Compliance und unterstützt 
den CFO bei diversen Aufgaben und Projekten. 
 
Du hast die Möglichkeit, diese neu geschaffene Stelle 
auf- und auszubauen, mitzugestalten und mit deiner 
Persönlichkeit zu prägen.  
 
Unser Angebot 
Es erwartet dich ein dynamisches und engagiertes 
Team in einem angenehmen Arbeitsumfeld und zeit-
gemässe attraktive Anstellungsbedingungen. Unsere 
neuen modernen Büros befinden sich in Münchenstein, 
gleich neben dem Bahnhof. 
 

Was wir uns wünschen 
Wir stellen uns eine selbstbewusste und zielorien-
tierte Persönlichkeit mit einem Abschluss im Bereich 
Finanzen und Controlling vor (Niveau HWF/FH oder 
Universität). Idealerweise konntest Du bereits erste 
Erfahrungen innerhalb des Rechnungswesens, des 
Beteiligungsmanagements, in der Revision oder im 
Controlling/Reporting in einem internationalen Be-
trieb sammeln. Du kommunizierst in Deutsch und 
Englisch mündlich wie schriftlich, Französisch- oder 
Italienischkenntnisse sind von Vorteil. Um diese Po-
sition erfolgreich auszufüllen, brauchst Du eine ver-
netzte Denkweise, Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft genauso wie Teamorientierung, eine neugieri-
ge wie fachkritische Arbeitshaltung und gute Kom-
munikationsfähigkeiten. 
 
 
 

Können wir dich für diese Stelle begeistern? 
Dann Unterlagen zusammenstellen und per Mail an jobs@primeo-energie.ch senden. Wir freuen uns auf dich.  


