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WIR LiEBEN AUTOMATION
Wir sind jung, dynamisch und vor allem sind wir erfinderisch! Wir erschaffen täglich neue Wege und Lösungen, um kundenspezifische Prozesse zu automatisieren. Wir erfinden für jeden einzelnen Kunden eine auf ihn abgestimmte Spezialmaschine. Eine
Maschine, die es zuvor noch nie gegeben hat. Eine Maschine, die in sich perfekt ist und den Alltag der Kunden einfacher und
effizienter macht. Um unser Erfinder-Team zu stärken, sind wir auf der Suche nach einem/r

AUTOMATiKER/IN EFZ 100%
mit Perspektive zum SPS-Programmierer
Ihre Aufgaben
:: Sie planen Steuerschranklayouts, Elektro- und Pneumatikschemas
:: Sie finden die Lösung für perfekte Steuerungen und verdrahten diese, inklusive Schaltschrankbau
:: Sie nehmen die pneumatische Verschlauchung vor und helfen bei der mechanischen Montage mit
:: Sie erstellen selbständig die erforderlichen Dokumentationen
:: Sie nehmen die Anlagen in Betrieb und machen Serviceeinsätze bei unseren Kunden im In- und Ausland
:: Sie sind ein Teil unseres Erfinder-Teams und unterstützen uns von der Konzeptphase bis hin zur Produktion
Ihr Profil
:: Sie bringen Leidenschaft und Interesse für Ihren Beruf und verfügen über einen ausgeprägten Berufsstolz
:: Sie haben die Berufsausbildung als Automatiker EFZ erfolgreich abgeschlossen
:: Sie haben erste Erfahrungen in der SPS-Programmierung gemacht und möchten sich in diesem Bereich weiterentwickeln
:: Sie arbeiten selbstständig und effizient, haben eine gute Auffassungsgabe und sind kreativ
:: Sie sind ein Macher, belastbar und mit Herzblut bei der Sache
:: Sie lieben es quer zu denken und haben einen 360° Rundumblick für optimale Lösungen
Bei uns sind Sie richtig!
Bei uns finden Sie keine Stelle, Sie finden eine Berufung für Ihre Zukunft. Grosse Eigenverantwortung und Eigeninitiative, viel
Abwechslung, anspruchsvolle Projekte, langfristige Perspektiven, vielseitiges Arbeitsumfeld, innovative und aufstrebende Firma.
Bei uns werden Sie täglich gefordert und gefördert. Sie können etwas bewegen und wir werden gemeinsam wachsen.
Wir freuen uns auf Sie!
Bewerben Sie sich noch heute und werden auch Sie ein Teil unseres Erfinder-Teams:
Bewerbung an Herrn Calogero Imperia per Mail: c.imperia@imperia-systems.ch | Mobile: +41 76 434 34 80 | imperia-systems.ch
Bewerbungen, welche nicht dem Stellenbeschrieb entsprechen, werden nicht beantwortet.

