
Die Elektro Feuz AG zeichnet sich als kompetenter Arbeitgeber mit familiärem Umfeld aus. 
Durch langjährige Erfahrung in der Elektrobranche, Professionalität und eine hohe Qualität 
gehört die Elektro Feuz AG zum verlässlichen Partner in der Region. 

Für den Ausbau unserer Standorte Bödeli/Interlaken und Beatenberg suchen wir eine/n

Standortleiter/in 100%

Sie bauen die Standorte Bödeli/Interlaken und Beatenberg aus und steuern diese als 
eigenständige Standorte. Sie sind verantwortlich für die Auftragsakquisition und die 
Kundenbetreuung, für die Leistungserbringung sowie für die Mitarbeiterführung. Sie stellen 
die Weiterentwicklung der Standorte sicher, setzen die Strategien um und arbeiten eng mit der 
Geschäftsleitung zusammen. Zu Ihren Aufgaben gehören das Offertwesen und das Reporting. 
Sie übernehmen ausserdem die personelle und fachliche Führung der direkt unterstellten 
Mitarbeitenden und sind mitverantwortlich für das Lehrlingswesen. Zudem Sie sind zuständig 
für die Umsetzung unseres Qualitätssicherungssystems und übernehmen kleinere oder mittlere 
Projekte von der Planung bis zum Abschluss.

Sie haben die Ausbildung zur/m Elektro-Projektleiter/in mit eidg. FA abgeschlossen oder 
befinden sich gerade in Weiterbildung dazu. Idealerweise sind Sie bereits im Besitz der 
Fachkundigkeit gemäss Art. 8 NIV oder erwägen, diese in nächster Zeit zu erreichen. Sie haben 
Führungsqualitäten, sind teamfähig, selbstständig und denken und handeln unternehmerisch. 
Zudem kennen Sie die branchenüblichen Kalkulationsmethoden und -hilfsmittel. Wir suchen 
eine verkaufs- und kundenorientierte Person mit einer engagierten und dynamischen 
Arbeitsweise. Vorzugsweise sind Sie in der Region verankert.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit und die Chance in 
einem aussergewöhnlichen Verantwortungsbereich mit hohem Handlungsspielraum zu 
wirken. In dieser vielseitigen Position können Sie viel bewegen. Ein motiviertes, engagiertes 
und professionelles Team erwartet Sie, sowie attraktive Anstellungsbedingungen und gute 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Habe wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:  
Sven Hischier, Geschäftsleiter, Elektro Feuz AG, Spillstattstrasse 8, 3818 Grindelwald oder an 
sven.hischier@feuzag.ch. Bei fachlichen Fragen stehen wir Ihnen per Mail oder unter der 
Telefonnummer 033 853 21 33 gerne zur Verfügung.


