
Mit einem starken, innovativen Partner in Ihre Zukunft!

Unsere Mandantin, die Technische Betriebe Weinfelden AG, ist im mittleren Thurtal der professionelle
Partner für Dienstleistungen rund um Energie, Trinkwasser und Telekommunikation. Als selbständige
Aktiengesellschaft wirkt sie ausgesprochen kunden- und marktorientiert und geniesst einen sehr guten
Ruf in der Region. Damit dies auch in Zukunft gewährleistet ist, soll die Unternehmensinnovation
markant verstärkt werden. Für die neu geschaffene Aufgabe suchen wir eine interdisziplinär denkende
und innovative Persönlichkeit als

Projektingenieur / Projektleiter Innovation (m/w)
Ihre Aufgabe: Als Stabsstelle sind Sie direkt dem Geschäftsführer unterstellt und führen fachlich und
strategisch die Unternehmensinnovation, basierend auf der Eigentümer- und Unternehmensstrategie.
Die Strategie können Sie mitgestalten und überprüfen diese laufend. Weitere wichtige Aufgaben sind:
Führen von interdisziplinären Innovationsprojekten, pflegen und weiterentwickeln des
Prozessmanagements, leiten von strategisch relevanten Projekten bis zur Marktreife und
Implementierung in die Linienorganisation, Evaluation, Aufbau und Begleitung von Beteiligungen und
Kooperationen, Einsitz und Mitarbeit in Gremien und Fachgruppen sowie Spezialaufgaben im Auftrag
des Geschäftsführers.

Ihr Profil: Für diese anspruchsvolle und sehr interessante Aufgabe bringen Sie ein Studium zum
Elektro-, Maschinen- oder Bauingenieur mit und haben ein fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen.
Zudem haben Sie Erfahrung in der Führung von interdisziplinären Technologie Projekten und kennen
sich in der Energie- und Netzwirtschaft aus. Gute EDV-Kenntnisse, eine hohe Einsatzbereitschaft und
Begeisterungsfähigkeit sind weitere wichtige Punkte, die Sie erfüllen müssen. Wenn Sie zudem
engagiert und belastbar sind sowie gut kommunizieren können, sind Sie unser Wunschkandidat.

Was Ihnen geboten wird: Sie haben die Chance in einer zukunftsorientierten und überblickbaren
Unternehmung entscheidend mitzuwirken und aktiv mitzugestalten. Sie spüren täglich den Puls des
Marktes und können auf ein bestens geschultes und motiviertes Team zählen. Eine
verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe, ausgestattet mit den entsprechenden
Kompetenzen sowie interessante Anstellungsbedingungen sind für dieses Angebot selbstverständlich.

Werren & Thomann GmbH Unternehmens- und Personalberatung
Herr Hansueli Werren , dipl. Elektro-, Wirtschafts-Ing. FH/STV
Höhenweg 4, CH-8583 Sulgen, Telefon: +41 (0)71 642 15 42

E-Mail: werren@wut.ch Internet: www.wut.ch

(Elektronische Bewerbungen werden bevorzugt!)
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