« Technik und Nachhaltigkeit
verbinden – mein Bild der
Zukunft!

»

[R. G., Schmid AG]

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit 1936 mit Fragen rund um die
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 8 MW) sind auf
technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der
Erfahrung und dem Knowhow unserer rund 400 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Im Zuge unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir eine selbstständige und motivierte Persönlichkeit als

Konstrukteur (m/w/d)
Pensum: 80-100%

Arbeitsstart: nach Vereinbarung

Ihre Hauptaufgaben
•
•
•
•

Konstruieren und Erstellen von Baugruppen und
komplexen Anlagenteilen mittels 3D CAD-System
(Inventor)
Entwickeln von technischen Konzepten mit
firmeneigenen und Handelsprodukten
Bei Eignung Übernahme und Verantwortung von
komplexen Anlagensystemen
Intensive Kommunikation mit Kunden und
Lieferanten in einem internationalen Umfeld

Arbeitsort: Hauptsitz Eschlikon (TG)

Das bringen Sie mit
•

Sie haben eine Grundausbildung als Konstrukteur,
Maschinenzeichner und eine Weiterbildung als
Techniker TS/HF absolviert.
Sie verfügen über Berufserfahrung im Maschinen- oder
Anlagenbau.
Sie verfügen nebst Deutschkenntnissen auch über
mündliche Englischkenntnisse.
Sie haben sich sehr gute Inventor 3D CAD-Kenntnisse
angeeignet.
Sie arbeiten zielorientiert und strukturiert und zeichnen
sich durch eine rasche Auffassungsgabe und ein gutes
Vorstellungsvermögen aus.
Wenn Sie zudem flexibel, belastbar, verantwortungsbewusst und innovativ bei technischen Lösungsfindungen sind, dann würden wir Sie sehr gerne
kennenlernen.

•
•
•
•
•

Das bieten wir Ihnen
Mehr über unsere Firma erfahren Sie in
diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=otSdVpWod2k

•
•
•
•

Abwechslungsreiche, entwicklungsfähige und vielseitige Tätigkeit in einem sehr gut aufgestellten Team
Sinnvolle und befriedigende Arbeit im Bereich der
erneuerbaren Energien
Viel Freiraum und die Möglichkeit für Homeoffice
Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung

Machen Sie den nächsten Schritt und gehen Sie mit uns gemeinsam den zukunftsweisenden Weg der erneuerbaren
Energie. Interessiert? Frau Barbara Rutschi, Leiterin Personal, freut sich auf Ihre Online-Bewerbung unter folgendem Link.

