Im Geschäftszweig Orkanet Bahn planen wir Kabelanlagen für Bahnbetriebe. Mit einem
motivierten, leistungserprobten und dynamischen Team wollen wir stetig die hohen
Ansprüche unserer Auftraggeber übertreffen und stellen die Qualität in den Vordergrund.
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine motivierte und technisch versierte
Persönlichkeit. Sende uns jetzt deine Unterlagen für die unbefristete Stelle als:

Junior Projektleiter*in Kabel
60%-100% in Schindellegi oder Horw
Als Teil unseres 6-köpfigen Teams passt du in unser junges und agiles Unternehmen. Du
bringst dich mit Engagement und Eigenverantwortung bei der Ausführung der Projekte und
im Aufbau des Unternehmens ein. Dabei agierst du selbständig, lösungsorientiert und
übernimmst Verantwortung in deinem Bereich.
Die Hauptaufgaben sind…
▪ Planen von Neu- und Umbauprojekten im Bereich Kabelanlagen gemäss den Vorgaben
der Auftraggeberschaft über alle Projektphasen.
▪ Besichtigungen der Projekte auf und neben den Gleisen, Erstellen der Planunterlagen
(Situations-, Kabel- und Detailpläne) und die geregelte und termingerechte Übergabe der
Dokumente an den Auftraggeber.
▪ Führen des Projektes hinsichtlich Kosten, Qualität und Termine
▪ Erarbeiten von Terminplänen, Kostenvoranschlägen, Ausschreibungs- und
Abnahmeunterlagen
Du…
▪ hast eine abgeschlossene technische Grundausbildung vorzugsweise im Ingenieursbau
oder in der Elektrotechnik. Beispielsweise Zeichner*in, Konstrukteur*in, Elektriker*in,
Elektrozeichner*in, Netzelektriker*in, Elektroinstallateur*in, oder Tiefbauprojektleiter*in.
▪ hast Freude an vernetztem Denken, komplexen Aufgabestellungen und weist eine hohe
Kunden- und Lösungsorientierung auf.
▪ hast erste Berufserfahrungen von 2 – 3 Jahren in einem vergleichbaren Umfeld,
▪ hast gute Kenntnisse in CAD und MS-Office Programmen.
▪ bist eine selbständige, aktive und kommunikative Persönlichkeit, die sich in einem
dynamischen Team einbringen will.
▪ übernimmst Verantwortung und möchtest dich weiterentwickeln zum/zur Projektleiter*in.
Wir…
▪ sind ein junges, zielstrebiges Unternehmen und arbeiten in einer kollegialen Atmosphäre
mit flacher Hierarchie
▪ ermöglichen dir eine flexible Arbeitseinteilung und die Möglichkeit für Homeoffice.
▪ bieten dir attraktive Anstellungsbedingungen inkl. Firmenfahrzeug, Fitness am Standort
Schindellegi, etc.
▪ bieten dir eine selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit.
▪ geben dir die Chance, unsere junge Firma aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln.
Bitte bewirb dich ausschliesslich mit dem Formular auf der Webseite:
https://siworks.com/ueber-uns/karriere/. Wir freuen uns auf dein Bewerbungsdossier.
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