Wir werden einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten und somit die Welt nachhaltig
verändern! Sind Sie bereit Teil dieses spannenden Projekts zu sein?
logic.swiss ist im Bereich der erneuerbaren Energie tätig. Mit der Produktefamilie hero. ist es erstmals
gelungen Energie aus Sonne, Wind und Thermie in einem kompakten Modul zu gewinnen. Das weltweit
einzigartige, patentierte und prämierte Modul soll ab diesem Jahr auf den Markt gehen.

Zur Verstärkung des bestehenden Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

HochbauzeichnerIn 100%
Ihr künftiger Aufgabenbereich
•
•
•
•
•
•
•

Selbstständiges Erarbeiten von Werk-, Ausführungs- und Detailplänen für verschiedene
Bauprojekte
Rechtliche Abklärungen mit Baubehörden und Fachplanern
Erstellen von Baueingaben
Unterstützung von Projektleitern in administrativen und kommunikativen Tätigkeiten
Kontrolle über die Einhaltung der Projektvorgaben, Baugesetze und Normen
Leitung von kleineren Projekten
Erstellen der Baudokumentation

Unsere Anforderungen an Sie
•
•
•
•
•
•
•
•

Abschluss als Hochbauzeichner/in oder Weiterbildung Techniker/in HF
Erfahrung in der Ausführungs- und Detailplanung
Fundierte Kenntnisse in ArchiCAD oder AutoCAD und MS Office
Kreatives Lösen von anspruchsvollen Aufgaben
Motivation und unternehmerisches Denken
Lösungsorientiertes Handeln und selbständige Arbeitsweise
Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit und hohes Qualitätsbewusstsein
Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

Was Sie von uns erwarten dürfen
•

•
•
•
•

Eine sinnstiftende Aufgabe in einem innovativen und leidenschaftlichen Unternehmen, die aktiv
zu einer erfolgreichen Energiewende beiträgt – «work for the planet»
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem regionalen, nationalen und
internationalen Umfeld
Ein hochmotiviertes, junges Team, in dem Sie die Möglichkeit haben, eigene Ideen einzubringen
und umzusetzen
Die Möglichkeit Teil eines wachsenden Unternehmens zu sein
Flache Hierarchien, die von Erfolgsorientierung, Vertrauen und Hilfsbereitschaft geprägt sind

Wir von logic.swiss wollen die Zukunft von erneuerbaren Energien aktiv mitgestalten und würden uns
freuen, wenn wir Sie auf unserem Wachstumspfad mitnehmen dürften. Haben wir Ihr Interesse geweckt
oder haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich bitte bei Frau Almedina Ahmeti unter 041 632 45 82. Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an aah@logic.swiss

