Notlicht- und Notstromanlagen sind seit bald 40 Jahren unser Fachgebiet
Bist du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchtest dir ein grosses und
hochspezialisiertes Fachwissen rund um das Notlicht aneignen? Dann haben wir das Richtige für dich!

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich «Vertrieb Innendienst / Projektabwicklung» suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Elektroplaner/Elektroinstallateur als CAD/BIM Systembetreuer (w/m/d)
Deine Aufgaben

Du entwickelst die CAD-, BIM- und Lichtplanungslösungen weiter und treibst damit die Digitalisierung im Unternehmen voran

Du erarbeitest Abläufe und Vorlagen, erstellst Standard- und Prinzipschemas und führst Lichtberechnungen durch

Weiter optimierst und automatisiert du die Arbeitsprozesse, beispielsweise bei der Schnittstelle CAD zum ERP

Du unterstützt als Innendienst-Projektleiter in Kundenprojekten - von der Angebots- und Schemaerstellung bis zur
Auftragsabwicklung und Abrechnung
Dein Profil
Du bist gelernter Elektroplaner oder Elektroinstallateur

Du verfügst über Erfahrung in der Elektroplanung und interessierst dich für die Optimierung von Prozessen

Mit Software und CAD-Systemen kennst du dich gut aus - wir arbeiten mit Autocad und Revit sowie Dialux und
Relux

Mit deiner zuverlässigen und kundenorientierten Art passt du gut in das 10-köpfige Team, in dem man sich gegenseitig unterstützt


Unser Angebot
Du hast die Möglichkeit dich einzubringen, eigene Ideen umzusetzen und den Wandel von «analog zu digital» mitzugestalten

Dein Chef und deine Arbeitskollegen unterstützen dich bei der Einführung in die vielseitige und zukunftsorientierte Aufgabe

Du profitierst von einem Top Arbeitgeber: moderne Arbeitsplätze und Tools, Homeoffice, interessante Weiterbildungsmöglichkeiten, Ausflüge und Anlässe, kollegialer Zusammenhalt und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur.


Bei Fragen steht dir Marcel Mettler telefonisch unter der Nummer 052 355 33 65 oder per Mail an marcel.mettler@almat.ch gerne zur Verfügung.
Wäre das etwas für dich? Dann komm zu uns, denn damit triffst du mit Sicherheit eine gute Entscheidung!
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an bewerbungen@almat.ch

ALMAT AG, Neustadtstrasse 1, 8317 Tagelswangen, 052 355 33 55, www.almat.ch

