
Elektroinstallateur/in EFZ 100%, per sofort oder nach Vereinbarung 
 

Die Firma REMA Elektro AG mit Sitz in Zürich Schwamendingen ist ein 
modernes und innovatives Dienstleistungsunternehmen im Bereich der 
Elektroinstallation für Wohn-, Büro-, und Industriebauten mit insgesamt 8 
Mitarbeitern. Unsere Mitarbeitenden sind unser kostbarstes Gut, zu welchem 
wir grösste Sorge tragen. Damit wir die Bedürfnisse unserer breit gefächerten 
Kundschaft jeden Tag aufs Neue zufrieden stellen können, sind wir technisch 
und fachlich auf dem neusten Stand. 

 
 
Wen suchen wir: 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n junge/n 
Elektroinstallateur/in EFZ. Deine Hauptaufgabe umfasst die Bearbeitung von Sanierungs- und 
Umbauarbeiten, sowie die Ausführung von Neuinstallationen bei Privat- und Geschäftskunden. 
Gelegentlich bist du auch für die Betreuung von kleineren bis mittelgrossen Baustellen verantwortlich. 
Auch das Führen von Gesprächen mit Kunden und Bauleitern gehört zu deinen wichtigen Aufgaben. Wir 
erwarten selbstständiges und lösungsorientiertes Denken und Handeln. 
 
Das bieten wir: 

- spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit 
- vielfältige Kundschaft (siehe Referenzliste Website) 
- selbstständiges Arbeiten 
- junges, dynamisches Team 
- ein sehr kollegiales Arbeitsverhältnis, wir schätzen einander  

sehr und legen viel Wert auf ein positives Arbeitsklima 
- faires, zeitgemässes Einkommen 
- Wir bieten die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen  

Entwicklung 
- Firmenauto zur Verfügung 

 
Das musst du mitbringen: 

- abgeschlossene Berufslehre als Elektroinstallateur/in EFZ 
- mindestens 3 Jahre Berufserfahrung nach der Lehre 
- Führerausweis Kat. B  
- freundliche, ehrliche und aufgestellte Persönlichkeit 
- gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift 
- vernetztes Denken 
- sauberes und speditives Arbeiten 
- technisches Interesse 
- Freude an abwechslungsreicher Tätigkeit 
- Teamplayer 

 
Das wäre von Vorteil: 

- Erfahrung als Servicemonteur/in 
- du wohnst in der Nähe von Schwamendingen (Nähe Glattzentrum) 
- du bist interessiert dich fachlich weiterzuentwickeln 
- du bist per sofort verfügbar 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbung per E-Mail an: info@remaelektro.ch 
 

REMAElektro 
Winterthurerstrasse 659  
8051 Zürich 
044 321 24 24 
www.remaelektro.ch 


