«

Technische Probleme analysieren und
die Lösung finden – da bin ich in
meinem Element! [N. R. , Schmid AG]

»

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit über 80 Jahren 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 über 300 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Für unseren Hauptsitz in Eschlikon TG suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen

Heizungsplaner (m/w) für Analytik und Projektleitung 100%
Ihre Hauptaufgaben
Unsere Heizsysteme sind so individuell wie unsere Kunden
selbst. Komplexe Herausforderungen wie ein erhöhter
Materialverschleiss und Emissions- oder Leistungsschwankungen können durch eine optimale
Anlagenauslegung und anschliessende
Betriebsoptimierungen verhindert werden.
Als Teammitglied im technischen Support analysieren und
optimieren Sie hauptsächlich den Betrieb unserer Holzfeuerungsanlagen und sind massgeblich an der Qualität
unserer Anlagentechnik und Anlagenplanung beteiligt.
Aufgrund Ihres technisch Knowhows und Ihrer Fachkenntnisse im Bereich der Heizungsplanung definieren Sie
Massnahmen und zeigen Möglichkeiten auf, wie der
Betrieb unserer Anlagen verbessert werden kann.
Die Projektleitung von komplexeren Umbauten an
bestehenden Anlagen runden Ihr Aufgabengebiet ab.

Ihr Profil
Um diese abwechslungsreiche und spannende Aufgabe
ausführen zu können, verfügen Sie idealerweise über eine
Grundausbildung als Heizungsplaner/-Installateur.
Sie besitzen überaus gute Kenntnisse im Bereich Mechanik,
Elektrik, Hydraulik und sind mit der Netzplanung vertraut.
Wir wenden uns an einen interessierten Teamplayer, der
sich mit einem lebhaften Umfeld identifizieren kann und
seine analytischen Fähigkeiten in seinen Arbeitsalltag
einbringen will. Sie überzeugen uns als eine engagierte
Persönlichkeit mit dem richtigen Gespür für Genauigkeit und
Präzision. Idealerweise verfügen Sie über solide
Englischkenntnisse. Wenn Sie Ihre Stärken in der
technischen Lösungsfindung einbringen möchten, dann wird
Ihnen diese Aufgabe gefallen!

Ihre Perspektive
Hier finden Sie eine technisch anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit, wo Sie sich fachlich in verschiedene Bereiche
entwickeln können. Bei uns erwartet Sie ein engagiertes und kollegiales Team, das Sie in die Einführung Ihrer Aufgaben
tatkräftig unterstützt. Begleiten Sie uns auf dem zukunftsweisenden Weg der erneuerbaren Energie und bewerben Sie sich bei
uns.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sabrina Fellner, Personal, freuen sich auf Ihre Online-Bewerbung unter folgendem Link.

