
  
  

 

 

Mit Suiselectra steht das gesamte Spektrum der aktuellen und zukunftssicheren Ingenieurkunst zur 
Verfügung. Von der Beratung über die Planung bis zum Betrieb und Unterhalt löst Suiselectra 
sämtliche Aufgaben mit langjährigem Engineering-Knowhow, mit interdisziplinärer Fachkompetenz 
und mit modernsten Instrumenten und Informatik-Mitteln. Und vor allem: Immer im Sinne der Kun-
denbedürfnisse. Unser Team mit Experten in den Abteilungen, Heizung / Lüftung / Klima / Kälte / 
Sanitär, Elektro / Automation / MSR, sowie Power-Consulting (El. Energieversorgung) setzen ihr 
Wissen erfolgreich in maßgebenden Projekten mit einer gesamtheitlichen Denkweise ein. 
 
Zur Ergänzung für unser junges und dynamisches HLKS-Team suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n 
 

Haustechnikplaner (Sanitär) 
 
In dieser herausfordernden und spannenden Position sind Sie zuständig für umfangreiche Sanitär 
– Anlagen für öffentliche Bauten, moderne Rechenzentren der neuesten Generation sowie für Pro-
duktions- und Laborgebäude in der Chemie- und Pharmabranche unter Anwendung von Rein-
raumtechnik und GMP. Sie erstellen Angebote, erarbeiten Konzepte und leiten anspruchsvolle 
Projekte von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebsetzung im internationalen Geschäftsumfeld. 
Sie sind die Ansprechperson bei Sanitärprojekten innerhalb der Gebäudetechnik und koordinieren, 
überwachen weitere Leistungserbringer. Kurz Sie sind mitverantwortlich für den optimalen Projekt-
ablauf. 
 
Für diese vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit wenden wir uns an einen kompetenten und erfah-
renen Planer mit einer hohen Eigenmotivation und st arkem Durchsetzungsvermögen. 
 
Als erfahrener Haustechnikplaner (Sanitär) engagieren Sie sich leidenschaftlich und haben Freude 
an der Zusammenarbeit und dem Kontakt mit Bauherren sowie Architekten. Sie schätzen sowohl 
Selbständigkeit als auch intensive Teamarbeit in einem abwechslungsreichen Umfeld. Sie arbeiten 
effizient und effektiv und behalten dank Ihrer pragmatischen und flexiblen Art auch in hektischen 
Situationen den Überblick. 
 
Für diese Position suchen wir eine junge, dynamische Persönlichkeit mit einer abgeschlossenen 
Lehre als Haustechnikplaner (Sanitär) und einige Jahre Erfahrung bei der Planung diverser Projek-
te. Sie konnten bereits ausgewiesene Erfahrung mit MicroStation sammeln und verfügen über sehr 
gute Deutschkenntnisse.  
 
Wir bieten eine äusserst verantwortungsvolle Herausforderung in einem interdisziplinären Umfeld 
mit grossen Handlungs- und Entscheidungsfreiraum sowie beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 
und attraktiven Anstellungsbedingungen. Sie kommen in eine offene, auf Vertrauen und Eigenver-
antwortung basierende Firmenkultur und können das Geschäftsfeld HLKS aktiv mitgestalten! 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
gen mit Foto und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 
Herr Sebastian Bräger, Abteilungsleiter HLKS, sebastian.braeger@suiselectra.ch, Suiselectra In-
genieurunternehmung AG, Hochstrasse 48, 4002 Basel 


