LIST Technology AG is a Swiss high tech company developing and industrializing advanced and customized
solutions for processing of viscous, sticky and crust forming products for the polymer, chemical, fiber, food
and environmental industries. For over fifty years, LIST has been breaking new grounds with a vision based upon
constant technological innovation and strong peoples' relations.
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem dynamischen Umfeld mit hervorragenden
persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann werden Sie Teil der LIST Technology AG. Als initiative und
dynamische Persönlichkeit zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung OPERATIONS suchen wir per
1. Oktober 2021 Sie, als

Anlagenplaner / Project Technician / Project Engineer (m/w) 100%

Konstrukteur oder technischer Zeichner oder gleichwertige Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
Ihre Aufgaben:

•
•
•
•
•

Konstruieren von Fliessschemata und R&I-Schemata im Planungstool COMOS
Erstellen von Aufstellungsplänen im 2D-CAD
Defintion von R&I-Komponenten (Messstellen, Rohrleitungen, Ventilen, Armaturen, etc.)
Unterstützung bei der Erarbeitung von graphischen Steuerungskonzepten
Mitarbeit bei der Bearbeitung und Erstellung der Engineering Dokumentation des bearbeiteten Projektes (Techn.
Dokumentation, Beschreibungen, etc.)

Ihr Profil:
• Ausbildung als Konstrukteur oder technischer Zeichner oder gleichwertige Ausbildung mit entsprechender
Berufserfahrung in der Planung oder im Betrieb verfahrenstechnischer Anlagen

•
•

Gute Kenntnisse einschlägiger Normen aus PLT und Rohrleitungsbau (z.B. EN 62424, DIN 10628, ISA 5.1)

•
•

Gute Kommunikationsfähigkeit innerhalb des Projektteams, mit internen Fachstellen und Unterlieferanten

•

Engagement, Teamgeist und zielorientiertes, selbstständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab

Erfahrung in COMOS wünschenswert
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir können Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden, nicht alltäglichen
internationalen Umfeld anbieten.
Fühlen Sie sich durch diese Herausforderung angesprochen?

Wir möchten Sie gerne kennenlernen.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an Herrn Franz Bregenzer, CFO
(franz.bregenzer@list.ch).

Committed to the sustainable development and success of its clients and employees, LIST offers the highly
qualitative, personable and motivating working atmosphere of a family-type SME that works together with the
worlds largest Fortune 500 companies. If you are looking for a challenging, evolving and rewarding long-term
position, look no further: at LIST Technology, you will enjoy being part of a family-minded team of highly skilled
professionals within a company that is committed to continuously help it’s team members learn and develop to
unleash their full potential.

