
  

 

 

La Societad Ovra electrica Lumbrein ei ina fatschenta cun gronda tradiziun. Ella furnescha dapi 

igl onn 1919 il vischinadi da Lumbrein cun electricitad e dapi il 1946 era il vischinadi da Vrin. 

Vinavon ha l’ovra da survigilar differents implonts da producziun. Aunc oz ei ella responsabla per 

las reits e la furniziun d’electricitad a Lumbrein e Vrin. 

 

Per immediat ni suenter cunvegnientscha enquera la Societad Ovra electrica Lumbrein in ni ina 

 

- meinagestiun (40% - 100%) 
 

Ei spetga tei ina plazza varionta: 

 

- organisaziun dil menaschi 

- manteniment dalla reit da distribuziun 

- colligiaziuns novs edifecis 

- survigilonza furniziun d’energia ed implonts da producziun 

- survetsch da pichet 

- diversas lavurs d’administraziun 

 

Per ademplir quella lavur ein las suandontas qualificaziuns d’avantatg: 

 

- emprendissadi sco electricist da reit ni electromontader 

- experientscha professiunala sco era da luvrar sur sesez 

- bunas qualitads communicativas ed organisatoricas 

- enconuschientschas d’EDV 

- promtadad da sescolar vinavon 

 

Nus purschin ina interessanta ed autonoma lavur cun gronda responsabladad e cun bunas cundi-

ziuns d’engaschement. 

 

Eis ti interessaus? Lu spitgein nus bugen ti’annunzia cun ils documents necessaris entochen la 

fin da fevrer 2023 sut: Societad Ovra electrica Lumbrein, Vigela 1C, 7148 Lumbrein 

 

Per ulteriuras damondas stattan il president Gian Derungs (079 641 30 72, info@soel.ch) ni il 

vize-president Martin Capaul (079 238 09 59) bugen a disposiziun. 
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Die Societad Ovra electrica Lumbrein ist eine Firma mit grosser Tradition. Sie beliefert seit 1919 

die Nachbarschaft Lumbrein und seit 1946 auch die Nachbarschaft Vrin mit Strom. Weiter verfügt 

das Werk über verschiedene Produktionsanlagen. Noch heute ist sie für die Netze und die 

Stromlieferung in Lumbrein und Vrin verantwortlich. 

 

Die Societad Ovra electrica Lumbrein sucht per sofort oder nach Vereinbarung ein oder eine 

 

- Geschäftsführer/in (40% – 100%)  
 

Es erwartet dich eine abwechslungsreiche Arbeitsstelle: 

 

- Betriebsorganisation 

- Unterhalt des Verteilnetzes 

- Hausanschlüsse 

- Überwachung Energielieferung und Produktionsanlagen 

- Pikettdienst 

- Verschiedene Verwaltungsarbeiten 

 

Um diese Arbeit zu erfüllen, sind folgende Eignungen von Vorteil: 

 

- Lehre als Netzelektriker oder Elektromonteur 

- Berufserfahrung und selbstständiges Arbeiten 

- gute kommunikative und organisatorische Qualitäten 

- EDV-Kenntnisse 

- Bereitschaft zur Weiterbildung 

 

Wir bieten eine interessante und selbstständige Arbeit mit grosser Verantwortung und guten An-

stellungsbedingungen. 

 

Bist du interessiert? Dann erwarten wir gerne deine Anmeldung mit den Unterlagen bis Ende 

Februar 2023 an: Societad Ovra electrica Lumbrein, Vigela 1C, 7148 Lumbrein 

 

Für weitere Fragen stehen der Präsident Gian Derungs (079 641 30 72, info@soel.ch) oder der 

Vizepräsident Martin Capaul (079 238 09 59) gerne zur Verfügung. 
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