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Den Wogenglätter...

Als Projektleiter betreust du unsere Kunden eigenständig vom ersten Kontakt an, Du erstellst 

Kalkulationen, nimmst an Ausschreibungen teil, führst Kundengespräche und ziehst deine Pro-

jekte bis zum erfolgreichen Abschluss durch. Da du sehr gut organisiert bist, hast du die Termine

und die Produktion voll im Griff. Du bist verantwortungsbewusst, belastbar und kannst auch in 

hektischen Situationen bei hohem Auftragsvolumen einen kühlen Kopf bewahren.

Als Ansprechpartner für Kunden, Bauleiter und Fachplaner glättest du bei Bedarf die Wogen, 

stehst aber auch im stürmischen Umfeld aufrecht und hältst Budget, Termine und Produktionsfristen

ein. Unser Montageteam führst du in Zusammenarbeit mit dem Montageleiter durch die Montagephase. 

Einen Entstehungshelfer...

Viele Ideen sind auf dem Papier immer genial. Du kannst Ideen von der Skizze zur Produktions-

reife führen und hast grandiose Einfälle, wie sich die Anforderungen auch produktionstechnisch 

unter einen Hut bringen lassen. Im Idealfall kannst du in SOLIDWORKS die Konstruktionen selbst 

zeichnen und entwickeln. Die allermeisten Daten be- und verarbeiten wir mit grafischen Pro-

grammen wie Corel Draw oder der Adobe Creative Suite. Gerne bieten wir hier Hand sowie Fort-

bildungen, an um deine eventuellen Wissenslücken aufzufüllen. 

Du bist kein Einzelgänger und arbeitest begeistert in einem Team, in dem gerne und viel gelacht wird 

und es dazu noch gratis Kaffee und Wasser gibt. Natürlich solltest du in den Pausen auch Niederlagen

am Töggelikasten gegen unseren motivierten Produktionsleiter ertragen können. Du schätzt die Selbst-

ständigkeit und es bereitet dir Freude im kreativen Umfeld der Signaletik zu arbeiten. Eine modernes

Arbeitsumfeld mit zeitweiser Möglichkeit zum Homeoffice sowie flexible Arbeitszeiten warten auf dich. 

Du willst weitere Infos? 

Wende dich bitte gerne an Sven Kurtz: Telefon 061 421 23 23 oder sven.kurtz@grafe.ch

Natürlich kannst du auch gleich deine elektronische Bewerbung mit Foto per email an Sven senden.
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Arbeite mit uns! 

Wir wollen uns verstärken und suchen einen motivierten Teamplayer und tolle Persönlichkeit. 
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Projektleiter Signaletik mit CAD-Kenntnissen


