Als ein führendes Unternehmen für Engineering und Technologieberatung in der Telekommunikation, ist TM Concept AG im
Schweizer Markt seit Jahren erfolgreich tätig. Bei der rasanten technischen Weiterentwicklung unterstützen wie unsere Kunden und
stellen uns der Herausforderung mit dem Blick in die Zukunft für eine herausragende Qualität der Netze.
Für unser Expertenteam suchen wir im Bereich Festnetz für unsere Niederlassung in Aarau, Zollikofen BE und/oder Chur per sofort oder
nach Vereinbarung eine fachkompetente Persönlichkeit als:

In dieser spannenden Funktion haben Sie die Aufgabe, sich um die Gesamtverantwortung und Bauherrenvertretung zu kümmern.








Sie sind verantwortlich für die Erstellung der Netzbaurealisierungsunterlagen
Sie gewährleisten die Einhaltung der Termine, Kosten und Qualität
Sie koordinieren die planerische Umsetzung der baulichen Massnahmen vor Ort in Absprache mit dem Auftraggeber
Sie sichern die Einträge der Projektdokumentationen
Sie pflegen einen professionellen Kontakt im Rahmen des Projekts gegen Aussen
Sie sind bereit, sich mit Netzanalysen auseinanderzusetzen und die abstrakte Netzwelt zu lesen und zu verstehen

 Sie haben eine Ausbildung zum Geomatiker oder Ingenieur absolviert und erste erfolgreiche Erfahrung in der Bau- oder
Baunebenbranche sammeln können
 Sie haben bereits Projekte geleitet oder sind bereit, sich in diese Richtung weiter zu entwickeln
 Sie verfügen über ein planerisches Verständnis (Pläne lesen und interpretieren)
 Sie sind zuverlässig, arbeiten strukturiert und sind organisiert
 Sie besitzen eine einwandfreie schriftliche sowie mündliche Kommunikation
 Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen Officeanwendungen
 Sie sind es gewohnt, selbstständig, konzentriert, rasch und exakt zu Arbeiten
 Von Vorteil haben Sie Erfahrung in der Datenkabeltechnologie
 Vorzugsweise besitzen Sie Erfahrung in der Anwendung von Netzdokumentations- und CAD Systemen

Wir bieten Ihnen ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit tagtäglich in
anspruchsvolle und interessante Projekte einbringen können. Sie werden fachspezifisch gründlich ausgebildet und bekommen einen Platz
in einem motivierten, kollegialen Team. Anschliessende fachliche und persönliche Entwicklung unterstützen wir mit individuell
zugeschnittenen Massnahmen. Sie erwartet ein attraktives Gleitzeitarbeitsmodell und ein Smartphone für die geschäftliche und private
Kommunikation.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen inkl. Foto an Herr Andrea Filippo Lio (andrea.lio@tmconcept.ch). Er steht Ihnen
für weitere Auskünfte unter Mobile 079 357 64 14 gerne zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass ausschliesslich direkte und online Bewerbungen berücksichtigt werden.
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