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CH-3073 Gümligen 
Worbstrasse 210 / PF 
 

bern@varrin-muller.ch 
+41 (0)31 350 55 10 

CH-3602 Thun 
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+41 (0)33 227 28 00 
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Die varrin & müller AG ist ein etabliertes Ingenieurunternehmen, welches in der Elektroplanung von 
Haustechnikanlagen in öffentlichen Gebäuden, Verwaltungen, Industriebauten, Schulen, etc. tätig ist. 
 

Gut geplant ist halb gewonnen   
 
Deshalb suchen wir dich als Elektroplaner/in 50 – 100% für unsere Filiale in Gümligen oder Thun 
 
Wir gewinnen 
Du erstellst und bearbeitest Elektroinstallationspläne und Schemata mittels CAD für spannende 
grosse und kleinere Bauprojekte, erstellst Ausführungsunterlagen sowie Installationspläne und 
erarbeitest Detailkonzepte sowie Kostenvoranschläge. Du unterstützt die Projektleiter. Bei 
entsprechender Erfahrung bieten wir dir die Möglichkeit in die selbständige Elektroplanung 
einzusteigen. 
Du verfügst über eine elektrotechnische Ausbildung als Elektroplaner, -zeichner,  
-installateur oder -monteur (m / w / d). Motivierten Fachleuten aus dem Elektrogewerbe können wir eine 
fundierte Umschulung anbieten. 
Du bist begeisterungs- und teamfähig und verfügst über gute CAD- und Office-Kenntnisse. 
 
Du gewinnst 
Wir sind ein motiviertes unkompliziertes Team und ein wertschätzendes Arbeitsklima ist uns wichtig. 
Unsere modernen Arbeitsplätze befinden sich direkt am Bahnhof und dir steht gratis ein Parkplatz zur 
Verfügung. Wir bieten dir abwechslungsreiche Arbeit und honorieren deinen Einsatz mit einem 
überdurchschnittlichen Lohn, sehr guten Sozialleistungen und Treueprämien für Dienstjubiläen. Deine 
Work-Life-Balance ist uns wichtig, deshalb kannst du bei uns Teilzeit arbeiten und von unserem 
flexiblen Arbeitszeitmodell profitieren. Damit du nicht stehen bleibst, unterstützen wir dich bei deiner 
Weiterbildung. Verschiedene Mitarbeiteranlässe tragen zu einem guten Teamspirit bei und runden 
unser Angebot ab.  
 
Willst du unser Jackpot sein? Nur wer wagt, kann gewinnen! Melde dich bei 
 
varrin & müller 
Ingenieurbüro für Gebäudetechnik AG 
Herr Adrian Brügger 
Panoramastrasse 1 / PF 217 
3602 Thun  
 
Telefon +41 (0)33 227 28 00 
 
E-Mail: adrian.bruegger@varrin-muller.ch 
 

 


