SCHERLER geht mit der Zeit. Seit beinahe 100 Jahren nimmt die Unternehmensgruppe die dynamischen
Herausforderungen des Marktes an. Der rasante technische Wandel der Bauprozesse wird als Chance
genutzt. Mut zur Weiterentwicklung, Innovationskraft und eine agile Organisation fördern den Geschäftsgang
nachhaltig. Dabei prägen leidenschaftliche Talente und grosses Engagement die Geschäftskultur seit der
Gründerzeit. Unsere Dienstleistungen sind so smart wie kundenzentriert und das Zusammenspiel von
innovativen Ideen und nachhaltigen Lösungen treiben uns an.

Unsere Mitarbeitenden sind der Schlüssel zu Innovation, interdisziplinären Umsetzung, Effizienz und
Kundenzufriedenheit. Zur Ergänzung unseres Teams am Standort in Chur suchen wir dich als
LEITER ELEKTRO-ENGINEERING,
POTENTIELLER STELLVERTRETENDER GESCHÄFTSFÜHRER (M/W/D)
Deine Aufgaben
In dieser Funktion bist du für die fachtechnische, termingerechte sowie betriebswirtschaftliche Führung
deiner und der Projekte zugewiesener Mitarbeitenden verantwortlich. Zu deinen Hauptaufgaben gehört die
Projektbearbeitung von der Vorstudie bis zur Inbetriebnahme. Mit innovativen Ideen und deinem technischen
Know-how unterstützt du bestehende und neue Kunden optimal und lässt dich von zukünftigen Technologien
begeistern. Du entwickelst die Abteilung fachlich weiter und verstehen es, dein Netzwerk für die Akquise
neuer Aufträge gekonnt einzusetzen.
Dein Profil
Du verfügst über eine fundierte technische Ausbildung als BSc Gebäude-Elektroengineering, BSc
Elektrotechnik, eidg. dipl. El. Installateur, oder adäquat. Dein theoretisches Wissen konntest du auf dem
Gebiet der Elektroplanung in der Leitung anspruchsvoller Projekte erfolgreich unter Beweis stellen.
Du bist verantwortungsbewusst, kundenorientiert, dynamisch, verfügst über Führungsqualitäten und suchst
eine abwechslungsreiche Festanstellung in einem Zukunftsmarkt. Dann bist du bei uns an der richtigen
Adresse!
Deine Perspektiven
Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz, spannende Projekte und attraktive Anstellungsbedingungen. Es
erwarten dich ein gut aufgestelltes und dynamisches Team sowie interessante Perspektiven im Umfeld neuster
Technologien. Mit internen und externen Weiterbildungen fördern wir deine Entwicklung aktiv.
Du hast die Chance ein Teil unserer Erfolgsgeschichte zu sein!
Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Sende bitte deine Bewerbungsunterlagen an:
Pia Fischer, Human Resources, SCHERLER AG, Friedentalstrasse 43, 6004 Luzern,
pia.fischer@scherler.swiss. Solltest du noch Fragen haben, zögere nicht anzurufen: +41 41 429 11 08.
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