
 

 

 

 

 
 

 
 

Die MAUDERLI AG ist dank ihren Produkten und der Kundennähe seit Jahren kompetenter Partner als Systemlieferant 
von Kunststoffrohren, Schächten, Retentionen und Zubehör für die Baubranche sowie für Standard- und Speziallösun-
gen aus Kunststoff, Beton und UHFB, insbesondere für den Tief- und Tunnelbau. Zur Erweiterung unseres Teams und 
um unseren Kunden weiterhin einen Topservice zu bieten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen: 

 

PROJEKTLEITER (W/M)

DEINE AUFGABEN 

• Du bist verantwortlich für die individuelle 
Kunden- und Projektberatung zu unse-
ren Systemlösungen aus Kunststoff, Be-
ton und UHFB 

• Du bist der Ansprechpartner für die Bau-
stelle, den Bauführer, den Polier sowie 
den Planer 

• Du betreust die Baustelle von der ersten 
Bestellung bis zur letzten Lieferung, 
kennst alle Details, erstellst ein Produk-
tionsprogramm und koordinierst Ter-
mine mit der Baustelle, unseren Produk-
tionsabteilungen sowie Zulieferern 

• Du entwickelst und konstruierst Hand in 
Hand mit unserer Produktion und dem 
Verkauf Kundenlösungen  

• Deine Erfahrung und Deine Ideen beein-
flussen massgeblich die Ausführung von 
Projekten 

• Du projektierst individuelle Schalungs-
systeme von der Planung bis zur Mon-
tage 

 

 

DEIN PROFIL  

• Du bist neugierig und voller Tatendrang 

• Du weisst eine Mechanische Lehre und 
Weiterbildung zum Bauingenieur, Tech-
niker, Bauführer oder ähnlichem vor 

• Du hast Erfahrung in Solidworks, Ci-
vil3D und/oder Revit 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch-
kenntnisse, Französisch- und/oder 
Italienischkenntnisse sind von Vorteil 

• Du arbeitest selbständig und exakt 

• Du bist flexibel und belastbar und be-
wahrst in hitzigen Situationen einen 
kühlen Kopf 

• Du bist offen für zukunftsorientierte 
Aufgaben und Neues 

 

 

DEINE ZUKUNFT 

• Freiraum für grenzenlose Kreativität 

• Deine Ideen beeinflussen die gröss-
ten Infrastrukturprojekte der Schweiz 
massgeblich 

• Du arbeitest mit einem dynamischen 
Team 

• Zeitgemässe Anstellungsbedingun-
gen und überdurchschnittliche Ent-
löhnung 

 

 

DEIN NÄCHSTER SCHRITT 

Sende Deine Bewerbung mit Lebens-
lauf, Foto, Zeugnissen und Diplomen 
per E-Mail an: Christine Glauser, perso-
nal@mauderli.ch 

Unsere Homepage befindet sich aktuell 
in Bearbeitung. Solltest Du noch Fragen 
haben, kannst Du dich gerne bei uns 
melden. 
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