
Stellenanzeige

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Elektro-Projektleiter/
-planer (m/w) 

Die GODE AG Zürich Ingenieurgesellschaft für Elektrotechnik 

ist seit über 50 Jahren ein starker Partner in gebäude- und 

industrietechnik. Mit mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern unterstützen wir tag für tag unsere anspruchsvollen 

Bauherren darin, ihre Produktion «am laufen zu halten». 

Das Spektrum unserer Dienstleistungen reicht von der 

erarbeitung von anlage-Konzepten, über die Begleitung in 

der ausführung bis hin zum anlagen-Bewirtschaftungsmana-

gement. eine Bandbreite, die unsere Kunden aber auch unsere 

Mitarbeiter/innen schätzen. Die gODe ag bietet ihnen die 

Möglichkeit, berufliche erfahrung, leistung und leidenschaft 

mit einzubringen.

Wir bieten

Bei uns erwartet Sie eine pragmatische und handlungsstarke 

Kultur, in der die Menschen im Vordergrund stehen, die Chefs 

jederzeit ansprechbar sind, kurze entscheidungswege und 

zusagen eingehalten und leistungen honoriert werden. 

in vielfältigen aufgaben können Sie mit Herzblut technik 

erleben und zudem für sich selbst interessante entwicklungs-

chancen ergreifen. 

ihr Profil

Wir freuen uns auf das gespräch mit ihnen, wenn Sie nach 

ihrem abgeschlossenen technischen Studium mit Schwerpunkt 

gebäude- oder automatisierungstechnik, oder einer vergleich-

baren ausbildung, bereits erfahrungen im Bereich der Planung 

von gebäudetechnischen-anlagen sammeln konnten. 

gerne geben wir auch einem Berufseinsteiger eine Chance.

•	 Zu	Ihren	Stärken	zählen	Durchsetzungsvermögen,	Eigen- 

 initiative, eine selbstständige arbeitsweise, teamfähigkeit,  

 Belastbarkeit, Organisationsgeschick und Flexibilität.

•	 Sie	sind	in	der	Lage	selbstständig	die	erforderlichen		 	

 Ressourcen für die Umsetzung der an Sie übergebenen  

 aufgaben zu ermitteln und diese auch in angespannten  

 Situationen kosten- und termingerecht umzusetzen.

•	Hohes	technisches	und	betriebswirtschaftliches	Verständnis.

•	 Sicheres	Auftreten	in	Präsentationen	und	Verhandlungen.

Ihre Qualifikationen

•	Diplom-Ingenieur/in,	Diplom-Techniker/in,	eidg. 

 dipl. elektroplaner oder -inst. HFP, elektroprojektleiter 

 eidg. Fa, Sicherheitsberater eidg. Fa, elektrozeichner/ 

 -planer eFz oder vergleichbare ausbildung/Qualifikation.

•	 Sie	bringen	mehrjährige	Erfahrung	im	Bereich	der	Planung		

 von Stark-/Schwachstromanlagen, gebäudeautomation,  

 gebäudeleitsystemen mit und haben übergreifende   

 Kenntnisse im Bereich gebäudetechnischer anlagen.

•	 Sie	verfügen	über	Kenntnisse	aller	Leistungsphasen	der	SIA.

•	Der	Umgang	mit	MS-Office	stellt	für	Sie	kein	Problem	dar,		

 Kenntnisse in autoCaD sowie nOVa sind von Vorteil. 

Ihr Aufgabengebiet

gemeinsam mit ihrem team tragen Sie die technische und 

kommerzielle Verantwortung für die erweiterung, die Moder-

nisierung und den neubau von elektrotechnischen anlagen. 

Diese aufgabenstellung erfüllen Sie vorrangig im auftrag 

unserer Kunden aus den verschiedensten Bereichen der 

gebäude- und industrie-Branche. Mit ihrem Spezialwissen 

über Stark-/Schwachstrom-anlagen, gebäude-/automatisie-

rungs-anlagen sowie ihrer Führungskompetenz haben Sie 

viele Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen und sich 

weiter zu entwickeln.

•	 Planung	und	Realisierung	von	Gebäudeanlagen 

 (Starkstrom und Schwachstrom).

•	 Leitung	und	Abwicklung	von	Projekten	mit	dem	Projektteam.

•	 Projektcontrolling	(Qualität,	Termine,	Kosten)

•	 Erstellung	von	Leistungsverzeichnissen	(Devisierung) 

 über Offertvergleiche bis hin zu Werkverträgen.

•	 Erarbeitung	von	Auftragszeitmanagement,	Strukturierung		

 und Koordination von arbeitsabläufen.

Wenn Sie ihre berufliche entwicklung längerfristig planen 

und in einem spannenden Umfeld tätig sein wollen, dann 

freuen wir uns über ihre Bewerbung an Frau Susanne Winter,

info@gode.ch

gODe ag zÜRiCH | Buckhauserstrasse 11 | CH-8048 zürich 

t +41 44 498 27 27 | F +41 44 498 27 10 | www.gode.ch

Weitere interessante Stellenangebote 

finden Sie unter www.gode.ch.


