Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) mit Sitz in Zernez gehört zu den grössten Wasserkraftgesellschaften der Schweiz. Rund 50 Mitarbeitende setzen sich täglich für eine zuverlässige und
ökologische Stromproduktion im Einzugsgebiet der Nationalparkregion ein.
Für unser Informatik/Telekommunikations-Team suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Fachspezialist:in ICT und Leittechnik (80 bis 100 %)
Unsere Idealvorstellungen von Ihnen
- Grund- oder Zweitausbildung in Informatik / Kommunikationstechnik ist Voraussetzung
- Sie bringen Erfahrung im Bereich der ICT-Security mit
- Berufserfahrung im Bereich der Kraftwerks-Automatisierung und -Fernüberwachung sind von
Vorteil. Viel wichtiger hingegen ist, dass Sie neugierig sind und Freude daran haben, etwas
Neues zu lernen.
- Sie sind fasziniert von Kraftwerksanlagen und deren Infrastrukturbauten
- Sie sind belastbar und teamfähig
- Sie beherrschen die deutsche Sprache; falls Sie sich mit den Arbeitskolleg/innen in
Rätoromanisch unterhalten können, wäre das noch besser
- Sie verfügen über Mut und Motivation, Veränderungen mittels Digitalisierung zu bewirken
Ihre Aufgaben
- Sie befähigen unsere Mitarbeitenden, die IT professionell zu nutzen
- Sie betreuen unsere ICT-Security-Prozesse und die zugehörigen Systeme und setzen sich
täglich für deren Optimierung ein
- Mitwirkung und Führung von anstehenden Erneuerungs- und Digitalisierungsprojekten
- Sie überwachen die Arbeiten unserer externen Dienstleister:innen
- Sie arbeiten sich in die technologischen Themen der Kraftwerks- und Netzleittechnik ein und
betreuen auch unsere Schutz- und Steuerungsgeräte in Zusammenarbeit mit externen
Dienstleister:innen
Wir bieten
- Eine fundierte Einarbeitung
- Laufende Entwicklung und Weiterbildung im raschen technologischen Wandel
- Perspektiven für neue, abwechslungsreiche Arbeiten
- Ein interessantes technisches Umfeld mit komplexen Anlagen
- Attraktive Anstellungsbedingungen
Unter www.ekwstrom.ch finden Sie ausführliche Informationen über unser Unternehmen.

Möchten Sie mit Ihrem Können unsere Kraftwerksanlagen in Schuss halten? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung bis am 26.11.2021, am besten per E-Mail an oliver.duerig@ekwstrom.ch oder per Post
an Engadiner Kraftwerke AG, Herr Oliver Dürig, Muglinè 29, 7530 Zernez.

