« Technische Probleme analysieren und
dann die Lösung finden – da bin ich in
meinem Element!
»
[N. R., Mitarbeiter 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 6,5 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 Betriebsanalyse und Projektleitung
im Technischen Support (100%)
Ihre Hauptaufgaben
Als Mitarbeiter/in unseres 5-köpfigen Teams Technischer
Support analysieren und optimieren Sie den Betrieb von
Biomassen- oder Holzfeuerungsanlagen. Unsere
Heizsysteme sind individuell auf die Kundenbedürfnisse
ausgelegt, und so sind die Problemstellungen (z.B.
Steuerung, Netz, Pumpe oder Brennstoff) ebenso
unterschiedlich und vielseitig wie ein Arbeitstag selbst. Sie
definieren und zeigen Möglichkeiten auf, wie der Betrieb
unserer Anlagen verbessert werden kann. Die Beurteilung
oder Analyse einer betrieblichen Störung erfolgt
hauptsächlich über Fernwartung, kann aber auch auf der
Anlage vor Ort stattfinden.
Als Sachbearbeiter/in im Technischen Support arbeiten Sie
eng mit anderen Abteilungen zusammen wie dem
Kundendienst, der Projektleitung oder der Technik.

Ihr Profil
Für diese abwechslungsreiche und spannende Aufgabe
stellen wir uns eine selbständige und vife Persönlichkeit vor.
Sie bringen beispielsweise eine Grundausbildung als
Planer/in oder Installateur/in Heizung / Elektro mit und
verfügen bereits über Erfahrung aus der Sachbearbeitung.
Ausserdem kennen Sie die MS-Office-Anwendungen. Sind
Sie bereits mit Wasser-Hydraulik und Netzplanung vertraut
und möchten diese Kenntnisse analytisch bei Ihrer nächsten
Tätigkeit gerne einbringen? Dann könnte diese Aufgabe zu
Ihnen passen.
Sie sind ein motivierter Teamplayer, der sich mit einem
lebhaften Umfeld identifizieren kann und einen
abwechslungsreichen Arbeitsalltag einer Routinetätigkeit
vorzieht. Zudem sind Sie gerne ab und zu unterwegs.

Ihre Perspektive
Bei uns finden Sie eine technisch anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit, wo Sie sich fachlich in verschiedenen Bereichen
weiterentwickeln können. Es erwartet Sie ein engagiertes und kollegiales Team, das Sie sorgfältig in Ihre Aufgaben einführt.
Bei uns können Sie Ihr analytisches Talent wirklich unter Beweis stellen. Wenn Sie zudem das Thema Erneuerbare Energien
interessiert, ist diese Position vielleicht genau die Herausforderung, die Sie sich für Ihre berufliche Zukunft vorstellen.

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

