
 
 

Wir sind ein etabliertes, schweizweit tätiges Ingenieurbüro für Leittechnik, Messwesen und Pro-
zessdigitalisierung – spezialisiert auf die technischen Systeme, welche es braucht, für die zuver-
lässige Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung.  
 
Unsere Kunden sind Energieversorger, Wasserversorger, Städte und Gemeinden sowie ÖV-Un-
ternehmen mit eigenem Stromnetz. Ihnen stehen wir beratend zur Seite, konzipieren und pla-
nen neue Systeme und begleiten deren Beschaffung und Umsetzung.  
 
Als Ingenieure müssen wir dabei unser Wissen laufend erneuern und interdisziplinär denken und 
arbeiten. Es gibt nicht DIE eine Lösung, welche überall passt. Wir leben einen aktiven Austausch 
mit den Herstellern und Lieferanten von technischen Lösungen, informieren uns über Trends und 
Entwicklungen in der Technik und nutzen unser breites Netzwerk innerhalb der Branche für den 
Erfahrungsaustausch.  
 
Mit den Klimazielen der Schweiz, der beschlossenen «Energiestrategie 2050» des Bundes und 
den technischen Hürden, die dafür bewältigt werden müssen, steht unsere Branche vor einer 
Herkulesaufgabe. Als Ingenieure und Planer packen wir diese Aufgaben naturgemäss gerne 
an! Dafür brauchen wir noch mehr Unterstützung. Wir suchen deshalb per sofort eine/n 

Projektingenieur*in Leittechnik 60 - 100% 
 
Ihre Aufgaben 
Technische (Co-)Leitung von Leittechnik-Projekten, Beratung und Begleitung unserer Kunden 
von der Projektdefinition bis zur Inbetriebnahme. 

• Konzept & Planung: Erstellen von Studien und Vorprojekten, Ausarbeitung von Lösungs-
varianten und Kostenschätzungen, Aufbereitung einer belastbaren Entscheidungs-
grundlage für die Geschäftsleitung 

• Die richtige Lösung finden: Lösungs- bzw. Anbieter-Evaluation, Erstellen von Angebots-
grundlagen und Durchführung von öffentlichen Submissionen 

• Projektabwicklung: Begleiten der Realisierung, Sicherstellung des Lieferumfangs, Projek-
tabschluss und Übergabe an den Betrieb 

• Informieren: Präsentation der Projektstände beim Kunden; am Tisch sitzen Vertreter aus 
technischen- und nicht-technischen Bereichen wie auch Führungskräfte 

• Am Ball bleiben: Regelmässiges verfolgen der aktuellen technischen Entwicklungen, 
Austausch mit Anbietern und Lieferanten, Erfahrungsaustausch mit Referenzen 

 
Ihr Profil 

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Energiebranche 
• Sie kennen sich mit Steuerungen aus, verstehen die Funktionsweise und die betriebli-

chen Aspekte von Energie- und Trinkwassernetzen oder sind gewillt, sich diese anzueig-
nen 

• Sie bringen Erfahrung mit SCADA Systemen, Fernwirk- oder Leittechnik mit  
• Sie verfügen über IT-Affinität, Themen wie IT/OT Netzwerke und Security sind Bestandteil 

Ihrer bisherigen Tätigkeit, idealerweise verfügen Sie über Zertifikate im Cyber Security 
Bereich 

• Sie bringen Projektleitungs-Erfahrung, Weitsichtigkeit und Planungs-Skills mit  
• Sie besitzen die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten zu erklären, 

erstellen mühelos grafische Darstellungen von umfangreichen Systemlandschaften  
• Sie arbeiten selbständig, übernehmen gerne Verantwortung in Projekten  
• Sie arbeiten gerne in interdisziplinären Teams 
• Sie sind gewannt in Wort und Schrift  

 



 
 

Wir bieten 
• Ein motiviertes, achtköpfiges Team in einer offenen Kultur  
• Kollegiale Kundenbeziehungen und ein breites Netzwerk in der Branche  
• Abwechslungsreiche Projekte und endlos neue technische Herausforderungen  
• Einen super Standort mitten in der Länggasse, 5 Gehminuten vom Bahnhof Bern 
• Flexible Arbeitszeiten und persönliche Weiterbildungsperspektiven 
• Ein progressives Arbeitsmodell, um Beruf und Familie besser unter einen Hut zu kriegen 
• Effiziente, moderne Infrastruktur, welche auch die Arbeit im Homeoffice angenehm 

möglich macht  
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