Möchten Sie gerne in einem kollegialen Umfeld mit viel
Eigenverantwortung arbeiten und sind motiviert, sich langfristig zu
engagieren?
Dann sind Sie bei uns richtig. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung eine(n):

Projektleiter(in) Anlagenbau (100%)
Wer wir sind:
Unser familiengeführtes Unternehmen baut seit mehr als 45 Jahre verfahrenstechnische Anlagen,
Apparate, Tanks und Rohrleitungssysteme in Edelstahl für die unterschiedlichsten Industrien und
Bedürfnisse. Von der Planung über die Herstellung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung bieten
wir umfassende Gesamtlösungen inkl. Steuerung für unsere Kunden aus einer Hand.
Ihr Verantwortungsbereich:
Als Projektleiter im technischen Büro sind Sie für die effiziente und koordinierte Abwicklung der
Kundenprojekte von der Akquisition bis zur Übergabe an den Kunden verantwortlich. Ihre
Hauptaufgaben beinhalten:
§
§
§
§
§
§
§
§

Sie sind für die selbständige Projektabwicklung von A-Z verantwortlich
Sie tragen die technisch-kaufmännische und organisatorische Verantwortung für mehrere
Kundenprojekte
Sie sind technischer Ansprechpartner gegenüber unseren Kunden und Lieferanten
Sie steuern die Kommunikation mit allen Projektbeteiligten und koordinieren die internen
Abläufe
Sie führen mit ihren Kunden wichtige Vertragsverhandlungen, Kundengespräche sowie
Projektmeetings
Sie sind verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualität
Sie überwachen den Projektfortschritt und rapportieren an das Management
Sie koordinieren die Montage, Inbetriebnahme und erstellen sämtliche Abrechnungsunterlagen
sowie die technische Dokumentation

Ihr Profil:
§
§
§
§
§

Sie haben eine abgeschlossene Berufslehre als Anlagen- und Apparatebauer, Mechaniker oder
Konstrukteur sowie eine höhere Weiterbildung (Ing. Maschinenbau HF/FH oder Ähnliches)
Ihre Fachkompetenz widerspiegelt unsere Kernkompetenzen
Sie sprechen unsere Sprache in vielerlei Hinsicht, können sich aber auch mit
unseren ausländischen Kunden auf Englisch unterhalten
Sie sind flexibel, teamfähig und bereit unser Familienunternehmen langfristig zu vertreten
Kaufmännisches wie verkäuferisches Flair sowie eine ausgeprägte Kundenorientiertheit runden
ihr Profil ab

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf
und Referenzen an nachstehende Adresse oder per Mail:
IST-Edelstahl-Anlagenbau AG
z.H. Personalbüro
Schorenstrasse 54
CH-3645 Thun-Gwatt
ist@istinox.ch / Betreff: Bewerbung Projektleiter
+41 (0)33 334 26 00
Weitere Informationen über unsere Firma finden Sie unter www.istinox.ch

