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mit uns zusammen innovative Lösungen im Innen-

ausbau realisieren? Unsere Produkte sind nicht 

08/15; namhafte Architekten und Bauherren kon-

taktieren uns, wenn sie ihre ausgefallenen Ideen 

umgesetzt haben möchten.

In dieser spannenden und herausfordernden Funk-

tion bist du nach einer umfassenden Einarbeitung 

als Projektleiter für deine Objekte in der ganzen 

Schweiz zuständig. Du bist verantwortlich für die 

Planung von Aufträgen, Beratung, Detailabklärung, 

Massaufnahmen, Erstellung sämtlicher Produk-

tionsunterlagen, Termin- und Baustellenüberwa-

chung sowie Projektabrechnung. Kurzum: Du be-

treust deine Projekte von A wie Auftragserfassung 

bis Z wie zufriedene Kunden.

Das Schreinerbusiness ist deine Welt und mit dei-

ner Unterstützung machen wir Bauprojekte erleb-

bar. Du bist ein Organisationstalent, kommunikativ, 

arbeitest gerne im Team und hast Freude am Kun-

denkontakt.

Wir pflegen eine überaus kollegiale Unterneh-

menskultur und sprechen uns alle mit Vornamen 

an. Offenheit und Transparenz sind uns wichtig. Wir 

sind ein gut eingespieltes Team, in dem sich jeder 

einbringen kann und soll.

Wenn du zudem über folgende Qualifikationen 

verfügst, dann freuen wir uns, dich als neues Team-

mitglied in unserem Büro in Zürich mit Gratispark-

platz willkommen zu heissen:

 – Abgeschlossene Schreinerlehre mit Weiterbil-

dung zum Techniker HF Holztechnik

 – Gute EDV-Kenntnisse wie Branchensoftware, 

ZWCAD, Excel

 – Belastbar und flexibel

 – Kostenbewusst und zielorientiert

 – Eigeninitiative und Bereitschaft Besonderes zu 

leisten

 – Hohe Kundenorientierung

Weitere Informationen findest du auch auf unserer 

Website. 

Fühlst du dich angesprochen? Deine Bewerbungs-

unterlagen sendest du am besten noch heute an 

Manuela Schmid, Human Resources Managerin, 

hr@josberchtold.ch. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Möchtest du als unser/e zukünftige/r

Projektleiter/in 100 %

josberchtold.ch


