
Mit Biral die Zukunft gestalten.

Wir sind der führende Pumpenhersteller in der Schweiz. Die starke Position im Markt wird durch eine klare Unternehmens strategie,  
eine mitarbeiterorientierte Kultur und kundenorientiertes Denken und Handeln erreicht. Für unser Unterhaltsteam suchen wir per  
1. Oktober 2022 oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Betriebselektriker*in 80–100%
Das kannst du bewegen
In dieser Funktion bist du für die Wartung, Instandhaltung und den Ausbau von elektrischen Gebäudeinstallationen verantwortlich.  
Du lokalisierst die elektrischen Störungen an den Produktionsmaschinen und hilfst mit, diese zu beheben. Zusammen mit dem kleinen 
Unterhaltsteam bietest du die externen Wartungsfirmen auf und betreust sie. Ein wesentlicher Teil deiner Aufgabe ist die Planung und  
Ausführung von Umbauprojekten, vor allem im Bereich der Gebäudeinfrastruktur. Ebenso zu deinen Tätigkeiten gehören die saubere  
Dokumentation und Beschriftung der elektrischen Installationen. 

  Möchtest du mehr Einblicke in die Stelle als Betriebselektriker*in haben? Hier gehts direkt zum Jobvideo.

Das gelingt dir, weil du…
… eine Grundausbildung als Elektroinstallateur EFZ, Elektromonteur EFZ oder ähnlich absolviert hast. 
… über die Bewilligung für innerbetriebliche Installationsarbeiten nach Art. 13 NIV verfügst oder bereit bist, diese zu erlangen.
… elektrische Installationen am Gebäude selbständig ausführen kannst. 
… Freude am Elektrikerhandwerk hast. 
… MS-Office gut kennst, was dir die Dokumentation und die Beschriftung der Installationen vereinfacht. 
… eigeninitiativ handelst und die Probleme anpackst. 
… Teamarbeit schätzt und eine positive Grundhaltung für dich selbstverständlich ist. 

Das erwartet dich bei uns 
Mit der Möglichkeit zu Gleit- und/oder Teilzeit auf Basis einer Jahresarbeitszeit unterstützen wir dich dabei, Arbeit und Privatleben gut unter 
einen Hut zu bringen. Zusätzlich bieten wir dir die Möglichkeit pro Jahr bis zu zwei zusätzlichen Ferienwochen zu kaufen. Du findest bei 
uns spannende Herausforderungen und arbeitest in einem motivierten Team. Nach einer gezielten Einführung in deine neue Tätigkeit über-
tragen wir dir Verantwortung mit den notwendigen Freiräumen und der dazu gehörenden Unterstützung. 

Wir würden dich gerne kennenlernen und freuen uns auf deine Bewerbung! 
Für ergänzende Auskünfte zur Stelle steht dir unser Leiter Produktion und Logistik, Melchior Zürcher,  
unter der Nummer 031 720 93 96 gerne zur Verfügung. 

Deine schriftliche Bewerbung richtest du bitte an:
Biral AG, HR Abteilung, Südstrasse 10, CH-3110 Münsingen
Tel. 031 720 92 90, hr@biral.ch, www.biral.ch

Jetzt bewerben

https://youtu.be/5rSO3VKOwhM
https://www.biral.ch/de/top-menu/ueber-biral/arbeitgeberin/online_bewerbung

