Statron ist ein international tätiger Hersteller von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen.
Tausende von Statron-Anlagen sind in zahlreichen Ländern unter teilweise schwersten Umgebungsbedingungen im Einsatz. Zuverlässig speisen sie lebenswichtige Verbraucher in Kraftwerken, in
Umspannstationen, auf Bohrinseln, in Raffinerien, in der Industrie oder in Infrastrukturanlagen.
Unsere Produkte sind das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklungsarbeit und fortwährender
Anwendung neuester Technologien.
► Werden Sie Mitglied in unserem Team und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Als Schlüsselperson in unserem Customer Service-Team suchen wir einen:

Service-Techniker National / International
Sie sind eine technisch versierte Persönlichkeit und interessieren sich für eine herausfordernde
Aufgabe im Service-Bereich einer kleineren, international tätigen Firmengruppe.
●
●
●
●

Sie übernehmen Inbetriebnahmen unserer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen
und Batteriesysteme und führen Instruktionen bei Kunden durch.
Sie erledigen Wartungsarbeiten und Störungsbehebungen an unserer gesamten
Produktepalette on-site und betreuen unsere Service-Hotline.
Sie vertreten unseren hohen Qualitätsanspruch bei Kunden und Partnern und verkaufen
damit auch aktiv unsere Service Dienstleistungen.
Ihr Tätigkeitsgebiet ist fokussiert auf die Schweiz. Weltweite Einsätze sind, je nach Interesse
und Bedarf, auch möglich.

Für diese interessante Aufgabe sind selbständiges und lösungsorientiertes Arbeiten in
schwierigen Situationen sowie ein hohes Mass an Flexibilität wichtige Voraussetzungen. Sie
lieben die Herausforderung und Abwechslung und können sich auch unter anspruchsvollen
Bedingungen, teils auch in unterschiedlichsten Ländern, durchsetzen und Ihre Mission erfolgreich
beenden. In unserem betriebseigenen Prüffeld werden Sie optimal auf Ihre Aufgabe
vorbereitet. Dank Ihrer Teamfähigkeit fühlen Sie sich in unserer kleinen und schlagkräftigen
Serviceorganisation schnell wohl.
Sie verfügen über eine elektrotechnische oder mechanische Grundausbildung (Berufslehre als
Elektroniker, Elektromonteur, Automatiker oder ähnliches), idealerweise mit einer höheren
technischen Weiterbildung und/oder einigen Jahren Berufserfahrung. Kenntnisse im Servicebereich von elektrotechnischen Anlagen sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Sie sind
zudem eine selbständige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit tadellosem Auftreten
und sind anpassungsfähig sowie offen gegenüber fremden Kulturen. Gute schriftliche und
mündliche Englischkenntnisse sowie eine grundsätzliche Bereitschaft zu Auslandsreisen werden
vorausgesetzt.
Wir bieten Ihnen eine interessante Herausforderung mit Entwicklungspotenzial in einem
dynamischen Team im Wachstumsfeld Energieversorgung. Auf Sie wartet ein attraktiver
Arbeitsplatz in naturnaher und verkehrsgünstiger Lage.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Fragen steht Ihnen Ruben Vogelsang (062 887 48 72,
ruben.vogelsang@statron.ch) oder Sandra Ott (062 887 48 14) gerne zur Verfügung. Wir freuen
uns, Ihre Bewerbungsunterlagen in digitaler Form zu Handen von Sandra Ott unter
sandra.ott@statron.ch erhalten.
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