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ELSIBE eine Tochterunternehmung der esolva ag, ist ein national tätiges Dienstleistungsunternehmen für 

Energieversorgungsunternehmen sowie für Betreiber von werkeigenen Transformatoren-Stationen mit 

privaten Verteilnetzen. An unseren Standorten in Weinfelden, Landquart, Ilanz und Bever nehmen wir für über 

100 Kunden die hoheitlichen Aufgaben und Pflichten gemäss NIV war. Infolge Ausbaus der 

Geschäftstätigkeiten suchen wir am Standort Landquart, einen 

 

 

Elektro-Sicherheitsberater für den hoheitlichen NIV-Bereich 

(w/m/d) 80 – 100% 
 

 

Deine neue Herausforderung: Du  

▪ bist verantwortlich für die hoheitlichen Aufgaben (NIV) für Verteilnetzbetreiberinnen und Industriekunden. 

▪ betreust und beaufsichtigst Installations- und Kontrollunternehmen in deinem Verantwortungsgebiet. 

▪ veranlasst periodische Kontrollen und überwachst die Eingänge der Sicherheitsnachweise (SiNa). 

▪ prüfst Installationsanzeigen und forderst die SiNa’s für Schluss- und Abnahmekontrollen ein. 

▪ führst Stichprobenkontrollen gemäss NIV aus, erstellst Prüfberichte und setzt Mängelbehebungen durch. 

▪ beherrschst den Spagat zwischen Kontrollen und kompetenter Beratung im Bereich Normen und Gesetze. 

▪ nimmst PV-Anlagen zusammen mit dem Anlagebauer in Betrieb und stellst Beglaubigungen aus. 

 

Deine Perspektiven: Auf dich warten 

▪ vielseitige und herausfordernde Tätigkeiten und ein spannendes Arbeitsumfeld. 

▪ motivierte und erfahrene Arbeitskollegen sowie ein eigenes Geschäftsfahrzeug zur privaten Nutzung. 

▪ flexible Arbeitszeitmodelle inkl. Home-Office, attraktive Anstellungsbedingungen und Nebenleistungen. 

▪ Freiraum, eigene Ideen einzubringen und diese auch umzusetzen. 

 

Dein Profil: Du zeichnest dich aus durch 

▪ eine abgeschlossene Berufsprüfung als Sicherheitsberater/Elektrokontrolleur, Chefmonteur oder 

Elektroprojektleiter Installation und Sicherheit. 

▪ einige Jahre Praxiserfahrung im Bereich Elektrokontrollen und Sicherheitsberatung. 

▪ ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie eine hohe Zuverlässigkeit. 

▪ deinen Teamgeist, deine offene und freundliche Persönlichkeit mit einem gepflegten Auftreten. 

▪ Kenntnisse in den Office Anwendungen und du bist offen für weitere Systemprogramme. 

 

Interessiert? Dann bist du die oder der Richtige für uns! Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per 

E-Mail an personal@elsibe.ch. Fragen zur Tätigkeit? Giancarlo Kohl, Geschäftsführer, +41 58 458 60 45 

beantwortet dir diese gerne. 
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