Sie haben einen starken technischen Hintergrund und bringen Erfahrung in der technischen
Projektleitung mit?
Dann suchen wir genau Sie! Eine Persönlichkeit, die mit Passion und Engagement Konzepte
entwickelt und anspruchsvolle Projekte leitet. Werden Sie Teil unseres kreativen Teams!
Per sofort suchen wir eine/n

Technischen Projektleiter*in im prozesstechnischen Anlagenbau
Unser erfolgreiches Ingenieurbüro positioniert sich als strategischer Partner bei der Entwicklung
und Realisierung von neuen, zukunftsweisenden Energieversorgungs- und Umweltprojekten.
Unsere Kunden schätzen unsere absolute Zuverlässigkeit, die erstklassige Arbeitsweise und
unser Engagement bei der Neugestaltung der Energieversorgung der Zukunft.
Verantwortungsbereich:
Mit Ihrer Expertise im technischen Umfeld analysieren Sie die Kundenbedürfnisse und zeigen
technische Lösungen auf.
Sie geben sich nicht mit der erst besten Variante zufrieden, denken lösungsorientiert und
erarbeiten Konzepte, die dem Kunden den grösstmöglichen Nutzen bringen. Zusammen mit
dem Kunden, unserem internen Team und externen Spezialisten aus unserem Netzwerk,
setzen Sie spannende Projekte im prozesstechnischen Anlagenbau um.
Ihre Fähigkeiten:
Sie haben ein Bachelor- (oder Master-) Studium in einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin
abgeschlossen. Dank Ihrem analytischen Verständnis und Ihrer Kreativität sind Sie in der Lage,
aussergewöhnliche und nachhaltige Konzepte zu erarbeiten.
Sie verfügen über eine hohe Methodenkompetenz und gehen in Ihrer Arbeit strukturiert und
systematisch vor. Es liegt in Ihrer Natur, Komplexität fassbar zu machen. Die Visualisierung an
3D-CAD Systemen liegt Ihnen bestens und Sie zählen bei der Umsetzung auf Ihr hohes Kostenund Qualitätsbewusstsein.
Sie haben gerne Kundenkontakt und schaffen auf allen Ebenen schnell eine Vertrauensbasis
für die weitere Zusammenarbeit. Sie sind zudem kommunikativ und haben ein gutes Gespür
für das Machbare.
Ihre Perspektiven:
Auf Sie wartet eine vielseitige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit grossem
Handlungsspielraum. Wir bieten viel Raum für Ideen und die Möglichkeit, sich in
anspruchsvollen Projekten entscheidend zu beteiligen. Sie wollen mitgestalten und etwas
bewirken, dann sind Sie bei uns goldrichtig. Wir freuen uns auf Sie!
In unseren hellen und modernen Büroräumlichkeiten erwartet Sie ein motiviertes und kreatives
Team. Dies in einem attraktiven Umfeld mit fortschrittlichen und flexiblen Arbeitsbedingungen.
Senden Sie Ihre Bewerbung noch heute per E-Mail an Frau Renata Gregorini
renata.gregorini@albadesign.ch Direktbewerbungen werden bevorzugt.
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