
 
   
Die Erdgas Ostschweiz AG betreibt das grösste Hochdrucknetz der Schweiz mit einer Län-
ge von mehr als 600 Kilometern über das jährlich rund 11 Mrd. Kilowattstunden Gas flies-
sen. Hinter einer sicheren und zuverlässigen Gasversorgung in der Ostschweiz steht ein 
eingespieltes und motiviertes Team aus rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an meh-
reren Standorten. Unser Erfolg basiert auf einem hohen Qualitätsverständnis und einer 
Führungs- und Firmenkultur, die auf starke Werte baut.  
 
Im Zuge einer Nachfolgeplanung suchen wir für ein vielfältiges Aufgabengebiet eine erfahrene 
und motivierte Persönlichkeit als 
 

Elektriker, 100% (m/w/d) 
 
Ihr neuer Job 
 

• Sie führen elektrische Installations- und Unterhalsarbeiten in den Gasanlagen durch.  

• Bei Umbauprojekte realisieren Sie den elektrischen Teil. 

• Sie begleiten das Starkstrominspektorat bei den jährlichen Elektrokontrollen und  
beheben allfällige Mängel. 

• Sie kümmern sich um das Elektromaterial, führen Schemas und Sicherungslisten nach 
und dokumentieren die Unterhaltsarbeiten. 

• Sie unterstützen Ihre Kollegen bei mechanischen Installations- und Unterhaltsarbeiten  
sowie bei der Sicherheitsüberwachung während Arbeiten am Leitungsnetz. 

• Mittelfristig leisten Sie gelegentlichen Bereitschaftsdienst. 
 
Ihre Qualifikationen 
  

• Sie haben eine Ausbildung zum Elektroinstallateur, Montage-Elektriker oder vergleichba-
re Ausbildung. 

• Sie kennen sich bereits in der Steuerungstechnik aus oder sind bereit sich das Fachwis-
sen anzueignen. 

• Sie besitzen den Führerausweis und sind gerne mit dem Auto unterwegs sowie schätzen  
verschiedene Arbeitsorte als willkommene Abwechslung. 

• Mit Ihrer zuverlässigen und qualitätsorientierten Arbeitsweise tragen Sie zum sicheren  
Betrieb der Stationen bei. 

• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Englisch von Vorteil 
und wohnen im Raum Zürich / Ostschweiz. 

 

Unser Angebot 
 

• Wir bieten Ihnen einen stabilen, sicheren Arbeitgeber in einem öffentlich-rechtlichen  
 Umfeld. Das Gasnetz zählt zu den kritischen Infrastrukturen in der Energiewirtschaft.  

• Wir empfangen Sie in einem professionellen KMU mit äusserst mitarbeiterorientierter   
 Kultur, kollegialer Arbeitsatmosphäre und attraktiven Anstellungsbedingungen. 

• Neuer Stützpunkt in Aadorf. 
 

Wir zählen auf Ihre Power und Ihre Motivation. Zusammen können wir viel bewegen.  
   

Noch einen Schritt… 
 
…und Ihre Bewerbung ist bei uns in der Mailbox. Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen als PDF an personal@ego-ag.ch ein. Frau Monika Lionello gibt bei 
Fragen gerne Auskunft unter Telefon 044 733 62 28 (Mo/Di/Fr Vormittag).  
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