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Schön, sind Sie da. Danke für Ihr Interesse.
Ich bin Ben Goepfert und arbeite bei der INP Schweiz AG. Wir sind ein Team von rund 100
Personen, bestehend aus jüngeren und älteren Profis. Die meisten aus der Schweiz und
Deutschland, verstärkt mit Freelancer aus der ganzen Welt. Wir unterstützen Kunden in der
Schweiz und über die Landesgrenzen im Engineering und Projektmanagement, bei Bauleitung
und -überwachung sowie bei der Inbetriebnahme. Die HS-Schaltanlage Russein oder das
Umspannwerk Daxlanden sind nur Beispiele aus unserem herrlich bunten Projektportfolio.
Mir und meinem Team ist wichtig, dass Sie zuverlässig und offen für Neues sind und eine gute
Portion Humor mitbringen. Sie sind eine echte Verstärkung, wenn Sie einerseits sehr
selbstständig arbeiten, aber ihr Wissen auch gerne teilen und anderen im Team helfen. Im
Gegenzug dürfen Sie das auch von uns erwarten. Über 10 Jahre Erfahrung in der Inbetriebnahme
und Projektleitung gehören zu meinem Background, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich freue mich auf Ihre Unterlagen und darauf Sie kennenzulernen. Rufen Sie mich einfach an,
wenn Sie noch Fragen haben: +41 56 552 19 07.
P.S. Ein erstes Kennenlernen mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus dem INP-Team gibt’s hier.

Spannende Aufgaben für Sie:

Sie nehmen sekundäre Schutztechnik
(Leitungsdifferentialschutz, Sammelschienenschutz und
Distanzschutz) in Betrieb
Auch die Inbetriebnahme von Mittel- und
Hochspannungsanlagen in Unterwerken gehört zu ihren
täglichen Herausforderungen
Sie tragen die Verantwortung für die fach- und
termingerechte Abwicklung bei Unterwerke, Mittel- und
Hochspannungsschaltanlagen
Für diese spannenden Aufgaben sind sie in der ganzen
Schweiz auf Baustellen unterwegs

Was Sie davon haben?

Wir sind gut vernetzt und kommen für Sie an die richtig
spannenden Projekte namhafter Kunden.
Hire and Fire? Nicht mit uns: „Hire and fire“ ist uns fremd, auch
in Zeiten wie diesen.
Für uns sind Charakter, Wissen und Erfahrung wichtig – und
nicht die Herkunft, das Geschlecht oder das Alter.
Wir machen nicht alles, unser Fokus liegt auf der
Energiebranche, einem Sektor mit besten Zukunftsaussichten.

Damit bringen Sie uns weiter:

Sie haben ein Studium als Elektroingenieur/In oder als
Techniker/In abgeschlossen
Sie konnten bereits Erfahrung in der Inbetriebnahme von
Mittel- und Hochspannungsanlagen inkl. Schutzgeräten
sammeln
Gute Kenntnisse der Relaistypen von Siemens und ABB steht
ebenfalls in Ihrem Profil
Um in der täglichen Arbeit effizient zu sein, bringen Sie zudem
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit (Französisch
und Italienisch von Vorteil)

Gesundes Wachstum: In 20 Jahren von einer Handvoll
Visionäre auf gegen 100 Mitarbeitende gewachsen.
Wir haben unseren familiären Spirit bewahrt und schauen
zueinander – in guten Zeiten und solchen wie jetzt.
Nur wer weiss, was Sache ist, kann Leistung bringen. Darum
informieren wir regelmässig und transparent.
Noch mehr Vorteile eines Engagements bei INP Schweiz gibt
es hier.

