
Neutrik AG I Im alten Riet 143 I 9494 Schaan I Liechtenstein

T +423 237 24 11 I careers@neutrik.com I www.neutrik.com

Informationserklärung für Bewerber: www.neutrik.com/datenschutz

Du willst in einer angenehmen Atmosphäre und mit Kollegen arbeiten, die von Teamgeist und Dynamik geprägt 
sind? Dann bist du bei der Neutrik AG genau richtig!.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ansprechpartnerin: Sarah Puntigam, careers@neutrik.com

Betriebselektriker (w/m/d)

bei Neutrik AG in Schaan

Deine Aufgaben: 

• du bist für verschiedenste Reparaturarbeiten in der Produktion zuständig

• die Gewährleistung der grösstmöglichen Verfügbarkeit der Maschinen liegt in deinem Aufgabenbereich

• du bist zudem für die fachgerechte Wartung und Instandhaltung der Anlagen sowie deren stetige Verbesserung

 verantwortlich

• fallweise zählen Schaltschrankbau und Verkabelung zu deinen Aufgaben

• dazu kommen diverse Arbeiten im BMB und in der Haustechnik, wobei Ordnung und Sauberkeit im BMB von

 höchster Priorität sind

• du arbeitest wesentlich an einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit

• ausserdem führst du Bestellungen im Elektrobereich durch 

Dein Prof i l :

• du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Anlagenelektriker/in

• du kennst die Grundlagen der Steuerungstechnik und bringst Berufserfahrung in diesem Bereich mit

• ausserdem hast du Kenntnisse in der Instandhaltung

• du verfügst über Sozialkompetenz und Teamfähigkeit, denn du stehst sowohl intern als auch extern mit wichtigen

 Personen in Kontakt (Produktion, Lieferanten)

• du bist dazu in der Lage, fachgerecht, genau und selbstständig zu arbeiten

• flexibilität und Zuverlässigkeit zählen zu deinen Stärken

• du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe

Wir  b ieten :  

• Topmoderne Arbeitsplätze

• Flexible Arbeitszeiten

• Lebhaftes Team mit starkem Zusammenhalt

• Gratis Fitnessstudio

• Viele ausserbetriebliche Aktivitäten

• Kultur- und Sportermässigungen

Die Neutrik Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die mit der Neutrik AG und ihren 

sieben Vertriebsgesellschaften, der Connex GmbH, der Contrik AG und der H. Adam GmbH innovative 

elektrische und elektronische Verbindungsprodukte und -systeme der Marken NEUTRIK, CONTRIK und 

REAN entwickelt, konstruiert, herstellt und global vertreibt. Neutrik Group ist in den Bereichen Audio-, 

Video-, Strom- und Datensteckverbindungen, digitalen Netzwerkkomponenten sowie bei Stromverteil- und 

Potenzialausgleichssystemen weltweit führend.
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