
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Elektromechaniker / Elektroinstallateur                                                               m/w 
 

CWA entwickelt, fertigt und vertreibt seil- und schienengebundene Kabinen und Fahrzeuge in modernem Design. Auf allen 
fünf Kontinenten bringen wir Menschen in Berggebieten, im Tourismus und in Städten begeistert an ihr Reiseziel. Als Tochter-
unternehmen der Doppelmayr-Gruppe sind wir Marktführer und beschäftigen 160 Mitarbeitende an unserem Standort in  
Olten. 

 
Unser Angebot 
 
Für das Team Elektro-Installationen suchen wir Sie als qualitäts- 
und kundenorientierten Fachmann. Sie sind verantwortlich für 
die Ausführung und Realisierung der elektrotechnischen Installa-
tionen in unseren Produkten während der Fertigung gemäss den 
fachlichen und terminlichen Vorgaben. Dazu gehört die Planung 
der Produktion Elektrotechnik sowie die Beschaffung des not-
wendigen Elektromaterials. Mit hohem Qualitäts- und Sicher-
heitsbewusstsein prüfen Sie die fertiggestellten Elektroinstallati-
onen (Endabnahme) vor der Auslieferung an unsere Kunden welt-
weit. 
 
Sie analysieren beim Kunden vor Ort die technische Aufgabenstel-
lung und suchen den effizientesten Lösungsweg. Auf Inbetrieb-
nahmen und Service-Einsätzen verrichten Sie Ihre Arbeit oft im 
Freien. Sie führen Instandhaltungsarbeiten, Inspektionen, War-
tungen und Kundenschulungen durch. Sie sind sowohl im europä-
ischen Raum als auch in Übersee tätig. Die Reisetätigkeit beträgt 
bis zu 50 %.  
 
Dieser Job bietet spannende und abwechslungsreiche Aufgaben 
in einem internationalen Umfeld. Wenn Sie gerne verantwor-
tungsbewusst und selbstständig arbeiten, dann ist dies die rich-
tige Herausforderung für Sie. 
 

Ihr Profil 
 

 elektrotechnische Grundausbildung mit mechani-
schen Kenntnissen (Elektromonteur, Schaltanlagen-
monteur, Automatiker oder Fahrzeugelektriker/-
elektroniker) 

 Flair für Arbeiten im Gleichstrombereich wie WLAN-
Infotainment, SuperCap-Systeme, Unterhaltungs-
elektronik, Solarenergie, Batteriesysteme 

 selbstständige, exakte und saubere Arbeitsweise 

 angenehme Umgangsformen, selbstbewusstes  
Auftreten, Ausdauer sowie Beharrlichkeit 

 Freude am Reisen und internationalen Kundenkon-
takt 

 Möglichkeit zu Auslandeinsätzen wie Inbetrieb- 
nahmen vor Ort, Unterstützung des Kundendienstes 
bis zu 50 % 

 sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englisch-
kenntnisse 

 
 

 
Ihr nächster Schritt 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an: bewerbungen@cwa.ch 

www.cwa.ch 

mailto:bewerbungen@cwa.ch
http://www.cwa.ch/

