
WIR VERSTÄRKEN UNSER TEAM UND SUCHEN DICH ALS

BETRIEBSELEKTRIKER/IN
Du wohnst in der Nähe von Absam und liebst selbstständiges Arbeiten?

MÖGLICHER ARBEITSTAG
Motiviert startest du in den Tag. Du besprichst mit deinem Vorgesetzten noch die alten Beleuchtungskörper, 
die nach dem Umbau einer Abteilung unbedingt gegen moderne LED-Beleuchtungen ausgetauscht 
gehören. Dabei werden von dir Steckdosen ausgetauscht und Lichtschalter versetzt. Ein Anruf aus 
der Abteilung Oberfläche unterbricht dich bei den Arbeiten. „Stromausfall!“. Du machst dich sofort 
auf den Weg und versuchst den Stromkreis wiederherzustellen, um größere Ausfälle zu vermeiden. 
Anschließend überprüfst du die Anlagen in der Abteilung nach eventuellen Störungen. Sehr schön - 
durch dein blitzartiges Handeln konnten keine Mängel festgestellt werden. Nachdem du den Austausch 
der Beleuchtungskörper beendet hast, erstellst du über AutoCAD noch einen Installationsplan, da ein 
Umbau im Produktionsbereich bevorsteht. Du verwaltest das neue Projekt über EPLAN, konzipierst 
Strompläne und dokumentierst diese. Am Nachmittag kümmerst du dich noch um die Überprüfung 
der Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen bevor du anschließend mit deinen Kollegen der 
Servicetechnik mit der Aufstellung der neu gelieferten Produktionsmaschine im Gehäusebau beginnst. 
Ein erfolgreicher Tag neigt sich dem Ende zu und du startest freudig in den Feierabend. Interessiert 
an einem abwechslungsreichen Job? – dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

PROFIL
- Elektrotechnische Ausbildung als Elektroinstallateur, Betriebselektriker, Elektromonteur
- Berufserfahrung im elektrotechnischen Bereich (Betriebselektrik, Haustechnik, etc.)
- PC-Kenntnisse (AutoCAD und EPLAN Anwender)
- Bereitschaft zu Notdienst und Mehrarbeit
- wohnhaft in der Nähe von Absam/Hall
- selbstständig, motiviert, sorgfältig und teamfähig
- Führerschein B

WIR BIETEN
- einen erfolgreichen Arbeitgeber mit Jobsicherheit
- eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem aufbauenden freundlichen Team
- herausfordernde Aufgaben mit fachlicher Weiterentwicklung
- einen monatlichen Mindestgehalt von EUR 2.487,61 brutto zzgl. Prämie, Überzahlung je nach    
 Qualifikation

DEINE BEWERBUNG
Bitte bevorzugt online bewerben,
oder Bewerbung an
SWAROVSKI OPTIK  
Sonja Kalchschmid
Personalreferentin
bewerbung@swarovskioptik.com
Daniel-Swarovski-Straße 70
6067 Absam
SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK bringt den 
Menschen die Kostbarkeit des 
Augenblicks näher und teilt mit 
ihnen die Freude am Sehen und 
die Faszination für das 
Verborgene und Schöne. 
Die Welt gehört dem, der das 
Schöne sieht. Erlebe den 
Augenblick. SEE THE UNSEEN.

SEE THE UNSEEN

https://swarovskioptik.bewerberportal.at/Login/90031?Referrer=Intranet
http://SWAROVSKIOPTIK.COM

