
  
  
 

  
 

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 
 

Sanitärzeichner/-planer (m/w) 
 
Was Sie bei uns tun... 
- Übernahme der Verantwortung für die Planung/Konstruktion von Anlagen gemäss Vorgaben 

des (Gesamt-)Projektleiters und insbesondere unter Einhaltung der Termine, Kosten und Qua-
lität sowie in enger Abstimmung mit den Schnittstellen 

- Unterstützung bei der Generierung von Folgeprojekten durch Aufbau von nachhaltigen Kun-
denbeziehungen sowie beim Erstellen von Offerten sprich Kalkulieren von Ausschreibungen 
von Anlagen 

- Fortlaufende Weiterentwicklung in entsprechenden Planungstool sowie gegenseitige Unter-
stützung im Team 

 
Was Sie mitbringen... 
- eine abgeschlossene Lehre (Zeichner/Planer) im Bereich Sanitär 
- Erfahrung in einer ähnlichen Funktion in einem Planungsbüro 
- Fundierte Kenntnisse mit Planungstools (AutoCAD und/oder Microstation) 
- sehr gute Deutschkenntnisse, von Vorteil gute Englischkenntnisse 
- effizientes und proaktives Arbeiten, sowohl selbstständig als auch bei intensiver Teamarbeit, 

sowie eine pragmatische und flexible Art, um auch in hektischen Situationen den Überblick zu 
behalten 

 
Was Sie bei uns erwartet... 
- junges und motiviertes Team 
- offene auf Vertrauen und Eigenverantwortung basierende Firmenkultur 
- dynamisches Umfeld mit flachen Hierarchien in einem inhabergeführten Unternehmen 
- berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und attraktive Anstellungsbedingungen 
- Übernahme einer verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe mit viel Entschei-

dungs- und Handlungsfreiraum 
- moderner Arbeitsplatz an optimaler Lage 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an unseren externen 
HR-Partner bewerbung@synfluence.ch. Frau Sheila Schweizer gibt Ihnen gerne auch unter 043 
222 46 27 mehr Informationen zur Stelle. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


