« Die Schmid AG bewegt sich in einem sehr
dynamisches Umfeld, wo ich in der technischen
Lösungsfindung ganz aufgehen kann.
[M.G. Mitarbeiter 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 8.5 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.
Zur Verstärkung unseres Teams im Technischen Support suchen wir für unseren Hauptsitz in Eschlikon TG einen:

Projektleiter Umbauten Holzfeuerungsanlagen 80-100%
(m/w/d)
Deine 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.
Im Technischen Support analysierst und optimierst du
hauptsächlich den Betrieb unserer Holzfeuerungsanlagen
und bist massgeblich an der Qualität der Anlagentechnik
und -planung beteiligt. Die Projektverantwortung von
komplexeren Umbauten an bestehenden Anlagen steht im
Mittelpunkt deiner Funktion. Dazu gehört auch die
Betreuung von Grosskunden und Unterstützung des
bestehenden Support-Teams.

Dein Profil
Um diese abwechslungsreiche Aufgabe auszuführen,
verfügst du vorzugsweise über eine Ausbildung zum
Heizungsplaner/-installateur. Du besitzt gute Kenntnisse im
Heizungsbereich und der Netzplanung oder bist gewillt, dich
auf diesem Gebiet weiterzubilden. Du hast bereits erste
Erfahrungen im Bereich Projekte resp. Im Technischen
Support gesammelt. Solide Englischkenntnisse wären
zudem von grossem Vorteil.
In unserem dynamischen Umfeld kannst du deine
strukturierte Arbeitsweise sowie deine analytischen
Fähigkeiten in den Arbeitsalltag bestens einbringen.

Das bieten wir
Hier findest du eine technisch anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit, wo du dich fachlich in verschiedene Bereiche
entwickeln kannst. Bei uns erwartet dich ein engagiertes sowie kollegiales Team, welches dich in der Einführung deiner
Aufgaben tatkräftig unterstützt. Begleite uns auf dem zukunftsweisenden Weg der erneuerbaren Energie und bewirb dich bei
uns.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Frau Madeleine Ammann, Personal, freuen sich auf deine Online-Bewerbung unter folgendem Link.

