ZZ Wancor AG ist die Schweizer Landesorrganisation dees weltweit tättigen Wienerb
berger-Konzerrns und Markttfüheramische Da
ach- und Wan
ndsysteme sow
wie Dämmsto
offlösungen für den Hochbaau.
rer im Bereich ke
eilung Unterha
alt in unserem Dachziegel- uund Backstein
nwerk in Istigh
hofen TG suchhen wir per so
ofort
Fürr unsere Abte
ode
er nach Verein
nbarung einen
n

Betriebse
elektrik
ker 100%
% (m/w))
Ihrre Tätigkeit ist vielseitig „aufgebaut“.


Elektrische W
Wartungsarbe
eiten an unseren Produktio
onsanlagen mit Mechanik, Pneumatik,
P
Hyydraulik



Analysieren und Beheben
n von Störung
gen (inkl. SPS
S)



ekte nach NIN
N/NIV
Kleinere Installationsproje



Aktualisieren
n von Elektrosschemas



Bereitschaftt für periodisc
che Pikettdienstleistungen

e passenden
n „Bausteine“ mit?
Briingen Sie die
Fürr diese abwec
chslungsreiche Position suc
chen wir eine sehr dienstleiistungsorientie
erte, teamfähiige und zuverrlässige Persönlichkkeit im Alter zw
wischen 25 un
nd 45 Jahren.. Sie sind offen im Umgang
g mit Mitarbeittenden aus ve
erhiedenen Natiionen und brin
ngen folgende
e weitere Quaalifikationen mit:
sch


Ausbildung als Automatikker EFZ oder Elektromonteeur mit entspre
echender Erfa
ahrung



ng als Automa
atikfachmann
Weiterbildun



Einige Jahre
e Berufserfahrrung als Betrie
ebselektriker o
oder Elektrom
monteur in derr Industrie odeer im Kleinbetrieb



SPS-Kenntn
nisse (Siemen
ns S5, S7)



Freude an d
der Vermittlung von Wissen
n an Mitarbeiteende in der Prroduktion



Gute Deutsc
chkenntnisse in Wort und Schrift
S



PC-Grundkenntnisse



weis Kat. B (fürr Piketteinsätzze)
Führerausw



Eine Prise H
Humor und Ihrre Erfahrungen

hre Zukunft bei
b uns auf?
„Bauen“ Sie Ih
Auff uns warten a
aussergewöhnliche Heraus
sforderungen. Wir würden diese
d
gerne zu
usam
mmen mit Ihnen anpacken. Dafür bieten wir Ihnen einn anspruchsvo
olles und abwe
echslungsreich
hes Aufgaben
ngebiet in eine
er traditionellenn Unternehmu
ung. Unsere
Anstellungsbedingungen verb
bunden mit gu
uten Sozialleisstungen sind bei
b unseren
beliebt und ge
eschätzt.
Mittarbeitenden b
aben Sie so ric
chtig Lust auf neue berufliche Horizonte?? Wunder barr,
Ha
dan
nn freuen wir uns auf ihre Unterlagen
U
vorzugsweise inn elektronisch
her Form und mit Foto.
ZZ Wancor AG, Monika Bütikkofer, Leiterin Human Reso urces
chwatt 1, CH-8105 Regenssdorf
Eic
job
bs@zzwancor..ch

