Die Widap AG produziert und vertreibt seit mehr als 40 Jahren Leistungswiderstände, Elektrokomponenten
und baut Elektroanlagen. Engineering und die Entwicklung von innovativen Neuprodukten sind unsere Stärke.
Für unsere Kunden entwickeln wir massgeschneiderte Anwendungen aus den Bereichen der Widerstands-,
der Bahn-, der Energieverteil-, der Mess-, der Blindstromkompensations- und der Motorschutztechnik.
Es ist der Widap AG ein grosses Anliegen ihren rund 50 Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, indem
innovative und nachhaltige Gedanken gedeihen können. Die Mitarbeitenden bilden die Basis des
Unternehmens und sind aktiv an der stetigen Qualitätssicherung beteiligt.
Zur Verstärkung unseres Entwicklungs- und Projektteams, sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen:

Elektroingenieur (w/m) 100%
Arbeitsort: Schmitten
Ab: Ab sofort, oder nach Vereinbarung
Aufgaben
•
•
•
•

Sie unterstützen mit Ihrem Fachwissen das Entwicklungs- und Projektteam und führen über alle
Abwicklungsphasen die zugewiesenen Arbeiten selbständig und gewissenhaft aus
Sie unterstützen mit Ihrem Fachwissen (in technischen Belangen) unseren Innen- und Aussendienst
beim Verkauf
Sie beraten und akquirieren Kundschaft, wonach eine regelmässige Reisetätigkeit vorausgesetzt wird
(national und international)
Sie sind im Projektgeschäft das Bindeglied zwischen unseren Kunden und Lieferanten

Anforderungsprofil
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung als Ingenieur im Bereich Elektrotechnik (FH
oder Hochschule) oder haben eine vergleichbare Ausbildung
Sie verfügen über eine min. 3-jährige Berufserfahrung vorzugsweise im Bereich Schienenfahrzeuge
bzw. Bahntechnik oder im Anlagenbau
Sie weisen gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift auf und können sich in
Französisch verständigen
Nebst dem technischen Fachwissen haben Sie auch ein Flair für Verkaufsaktivitäten
Sie sind ein Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein und hoher Eigeninitiative
Das kommunizieren mit Kunden, Lieferanten und Behörden fällt Ihnen leicht
Sie schätzen ihre Kommunikationsweise, Flexibilität, Teamfähigkeit und selbständige, systematische
Arbeitsweise als Stärken ein

Wir bieten
•
•
•

Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem nationalen und internationalen
Kundenumfeld
Ein offenes und freundliches Arbeitsklima in einem dynamischen und motivierten Umfeld
Einen zukunftsorientierten Betrieb mit attraktiven Anstellungsbedingungen

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns über Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, welche Sie uns
bitte entweder an unsere Adresse oder online auf www.widap.ch/karriere zustellen.

