
Das kannst du bewegen
In dieser Funktion sorgst du gemeinsam mit anderen internen Fachspezialisten dafür, dass Biral mit 
marktgerechten Steuerungen auftreten sowie den entsprechenden Support bieten kann. Dabei nimmst 
du insbesondere bei der Projektierung, Entwicklung und Beratung eine tragende Rolle ein. Im Tages
geschäft bearbeitest du Machbarkeiten und unterstützt Planer. Ergänzend dazu, arbeitest du mit unse
ren Fertigungspartnern zusammen, führst Inbetriebnahmen von Steuerungen vor Ort durch und hilfst 
unserem After Sales Service. Als Elektrotechniker im Steuerungsbau nimmst du eine wichtige Funktion 
ein und stehst sowohl internen wie externen Partnern als Fachexperte zur Seite. 

Das gelingt dir, weil du Folgendes mitbringst 
• Abschluss HF in Elektrotechnik oder Bereitschaft dich in diesem Gebiet weiterzubilden
•  Elektrotechnische oder elektronische Grundausbildung (Automatiker, Elektroinstallateur oder  

Elektroniker) 
• Erfahrung im Projektmanagement
•  Technische Kenntnisse in SPSProgrammierung, CAD (Elektroschemas) und Fertigung von  

Schaltschränken/Steuerungen von Vorteil
• Eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise sowie begeisternde Persönlichkeit
• Kommunikativ, durchsetzungsfähig und bereit, dich weiterzuentwickeln
• Deutsch und EnglischKenntnisse

Das erwartet dich bei uns 
Mit der Möglichkeit zu Gleit und/oder Teilzeit auf Basis einer Jahresarbeitszeit unterstützen wir dich da
bei, Arbeit und Privatleben gut unter einen Hut zu bringen. Zusätzlich bieten wir dir die Möglichkeit, pro 
Jahr bis zu zwei zusätzliche Ferienwochen zu kaufen. Wir stellen dir einen top ausgerüsteten Arbeits
platz zur Verfügung, bei Interesse kannst du auch einen Teil deiner Arbeit im HomeOffice erledigen. 
Du findest bei uns eine spannende Herausforderung, arbeitest in einem motivierten Team und in einem 
internationalen Umfeld. Nach einer gezielten Einführung in deine neue Tätigkeit übertragen wir dir Ver
antwortung mit den notwendigen Freiräumen und der dazu gehörenden Unterstützung. 

Wir würden dich gerne kennenlernen und freuen uns auf deine Bewerbung! 

Für ergänzende Auskünfte steht dir unser Team gerne zur Verfügung. 

Deine schriftliche Bewerbung per Email richtest du an:
Biral AG, HRAbteilung, Südstrasse 10, CH3110 Münsingen
Tel. 031 720 92 90, hr@biral.ch, www.biral.ch

Wir sind der führende Pumpenhersteller in der Schweiz. Die starke Position im Markt wird durch eine  
klare Unternehmensstrategie, eine mitarbeiterorientierte Kultur und kundenorientiertes Denken und Han
deln erreicht. Für unsere Abteilung Technik suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Mehr als Pumpen

Mit Biral
die Zukunft
gestalten

Elektrotechniker/in Steuerungsbau  
80 –100 % (m/w) 

https://www.biral.ch/de/ueber-biral/karriere/online-bewerbung/

