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Die in Zürich domizilierte Swissgas AG (www.swissgas.ch), ist mit einem kleinen 
Team von Spezialisten im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit ihren 
Aktionärspartnern im Bereich Beschaffung und Transport von Erdgas tätig. Swissgas 
transportiert als kommerzielle Betreiberin der Transitgasleitung und Eignerin über ein 
eigenes Hochdrucknetz mehr als 80 % des in der Schweiz nachgefragten Erdgases.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams im Geschäftsbereich Transport suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung den oder die  
 
 

Mitarbeiter/in Netzzugang (50-60%) 
 
 
Ihr fachlicher Hauptaufgabenbereich als Fachexperte/in Netzzugang umfasst:  
 

• Anwendung der Netzzugangsregeln (third party access) gemäss 
Verbändevereinbarung  

• Operative Abwicklung von Gastransporten im Binnenmarkt (Versorgung der 
Schweiz) und im Transit 

• Koordination von Netzkunden und Netzbetreibern auf Hochdruckebene und 
Verteilebene beim Abschluss von Netznutzungs- und Bilanzgruppenverträgen 

• Reporting gegenüber Netzkunden auf der Transitgasleitung im Binnenmarkt 
(Versorgung der Schweiz) und im Transit, gegenüber vor- und nachgelagerten 
Netzbetreibern sowie gegenüber Shareholdern und Behörden 

• Bedienung des Gaslogistik-Systems 

• Und weitere Themen bezüglich Transport Management und Netzzugang 
 
Nach gründlicher Einarbeitung werden Ihnen Aufgaben und Projekte zur 
selbständigen Bearbeitung übertragen. 

Sie verfügen vorzugsweise über Berufserfahrung im Energiemarkt oder sind gewillt, 
sich diese anzueignen. Sie haben ein Flair für Zahlen, sind aber auch in der Lage, 
Texte zu verfassen. Sie sind ausgesprochen dienstleistungsorientiert und arbeiten 
gerne in einem kleinen und dynamischen Team. Sie kennen die gängigen Microsoft-
Office Programme und sind bereit, sich in spezifische energiewirtschaftliche 
Applikationen einzuarbeiten. Des Weiteren zeichnen Sie sich durch eine 
selbstständige und exakte Arbeitsweise aus, sind flexibel und behalten auch in 
hektischen Situationen einen kühlen Kopf.  

Ihre ausgezeichneten Französischkenntnisse, sowie gutes Deutsch und Englisch, 
runden Ihr Profil ab.  

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung und 
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen in Zürich Enge.  
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, 
welche Sie bitte per Mail an personal@swissgas.ch senden. Wir sichern Ihnen eine 
vertrauliche und rasche Bearbeitung zu. 
 
 
Anmerkung: Wir berücksichtigen ausschliesslich Direktbewerbungen. 
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