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We Elevate... You
Schliesse dich Schindler an und hilf uns, die Welt der Mobilität zu
verbessern: Nutze deine Fähigkeiten und bewege mit uns die
Menschen.

Schindler wurde 1874 in der Schweiz gegründet und zählt als familiengeführtes Unternehmen mit
globaler Präsenz zu den Weltmarktführern im Bereich Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige. Die
Werte Mitarbeiterentwicklung, Integrität und Vertrauen, Qualität, Sicherheit und Mehrwert für den
Kunden sind unser Erfolg.

Über eine Milliarde Menschen vertrauen täglich auf Schindler. Unsere langjährige Erfahrung und
Innovationskraft machen uns zur Nummer eins im Schweizer Aufzugs- und Fahrtreppengeschäft.

Gestalte mit uns die Welt von morgen, als

Working Student (m/w/d) in der Projekttechnik
Du bewegst...
Unser Projekttechnik-Team agiert an der Schnittstelle zwischen Verkauf und Montage. Ein
starkes Team von 9 Mitarbeitenden sorgt tagtäglich dafür, dass unsere verkauften
Aufzugsanlagen nach den individuellen Kundenbedürfnissen konfiguriert, sämtliche Materialen
und Dienstleistungen termingerecht bestellt und für die Montage vorbereitet werden. Du hast
die Chance, dich aktiv in einem familiären Umfeld einzubringen, ein Netzwerk aufzubauen und
die Gelegenheit, deine berufliche und persönliche Entwicklung innerhalb unserer Organisation
selbst mit zu gestalten. Ein erfahrenes Team und ein toller Vorgesetzter unterstützen dich
dabei!

Ausgehend von deinem bereits vorhandenen Fachwissen wirst du step-by-step in deine neuen
Aufgaben eingeführt.
• Du bist mitverantwortlich für die Projektsteuerung und Auftragsabwicklung von
standardisierten Aufzugsanlagen sowie für die Bestellung aufzugsrelevanter Materialien und
Dienstleistungen.
• Du bringst dich aktiv ein bei technischen Abklärungen bei Kunden und Lieferanten
• Du erstellst Bauvorarbeiten- und Dispositionspläne bei standardisierten Aufzugsanlagen
• Du koordinierst die Projektierung mit dem internen Engineering und externen Stellen

Du hilfst uns...
Als kommunikativer Teamplayer fällt es dir leicht, dich in einem vielfältigen und zum Teil
hektischen Umfeld zurecht zu finden und mit verschiedenen Anspruchsgruppen über
unterschiedliche Hierarchiestufen zusammen zu arbeiten. Du hast eine systematische und
exakte Arbeitsweise, ein gesundes Durchsetzungsvermögen und bist bereit, auch mal die
Extrameile zu gehen. Als zielorientierte Persönlichkeit gelingt es dir, dein Studium und die
Herausforderungen aus dem Berufsalltag unter einen Hut zu bringen. Du befindest dich in
einem technischen Studium und hast idealerweise bereits eine Basisausbildung im
technischen Bereich absolviert (z. B. Konstrukteur*in, Polymechaniker*in, Aufzugsmonteur*in),
welche dir den Einstieg in die Welt der Aufzugstechnik erleichtert.



We Elevate

Willst du mit uns die Mobilität von morgen gestalten?
Wir freuen uns auf deine online Bewerbung! Bei Fragen steht dir Gabriel Rütter gerne zur
Verfügung.
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