Wir sind ein Familienunternehmen – ein KMU bestehend seit 1972 und feiern dieses
Jahr 50-Jahre-Jubiläum.
Fachkompetenz, Dynamik und Qualitätsbewusstsein sind uns wichtig.
WIR SUCHEN DICH - Projektleiter 100% - mit Begeisterung für den Job!
Du bist verantwortlich für die Führung und Abwicklung von Elektroinstallationsprojekten.
Dich erwartet ein breites und spannendes Arbeitsumfeld in den Bereichen Umbau,
Sanierung und Neuanlagen. Deine Projekte koordinierst und überwachst Du in enger
Zusammenarbeit mit den Auftraggebern, Bauherren und Bauleitungen. Alle technischen
und administrativen Abläufe liegen in Deiner Verantwortung. Weiter bist Du für die
Kalkulation vom Offert- bis hin zum Rechnungswesen zuständig.
Ein qualifiziertes und hochmotiviertes Team unterstützt Dich in der Umsetzung. Du stehst
täglich mit Kunden in Kontakt und beweist hier nicht nur Deine Fachkompetenz, sondern
überzeugst auch persönlich.
Anforderungen:
• Elektroinstallateur EFZ
• Projektleiter mit eidg. Fachausweis (abgeschlossen oder in Ausbildung)
• Führerausweis Kategorie B
• Sozialkompetenz sowie betriebswirtschaftliches Verständnis und Handeln
• Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Selbständigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Gute Deutschkenntnisse zwingend
Neben den spezifischen Anforderungen der Stelle, bist Du ein Teamplayer, verfügst über
sehr gute Kommunikationseigenschaften, bist empathisch, flexibel und Du ziehst die
Arbeit in einem kleinen Team vor, in welchem jeder für jeden einsteht. Du schätzt eine
offene Unternehmenskultur, wirkst motivierend auf Deine Teamkollegen und willst mit
gesunder Dynamik etwas erreichen.
Zudem bist Du bereit, auch administrative Tätigkeiten zu übernehmen, Aufträge zu
disponieren, zu koordinieren und Dich mit Deinem Team zu organisieren. Dir macht es
nichts aus, sowohl die Firma als auch das Team an vorderster Front zu vertreten und aktiv
zu unterstützen.
Die Chance eine spannende, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe zu
übernehmen ist garantiert. Mit internen und externen Schulungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten sind wir stets auf dem neusten Stand.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Für erste Fragen stehen wir Dir gerne auch telefonisch
zur Verfügung oder sende uns Deine Bewerbung per E-Mail. Kontaktperson Adrian Stadler
stadler@paulwicki.ch. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.

