
 

Zur Verstärkung unseres Werkstatt-Teams suchen wir eine/n 

WERKSTATT 
PROJEKTLEITER/IN 
mit 100% Festanstellung 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ihre Aufgabe 
Sie sind es gewohnt als selbstständige/er Projektleiter/in zu arbeiten - am “Drücker” zu sein und Verantwortung zu 
übernehmen, sind aber dennoch ein/e Teamplayer/in. Sie behalten den Überblick und sind in der Lage die Prioritäten 
richtig zu setzen. Durch Ihr freundliches Auftreten, Ihre Ehrlichkeit und Ihre Loyalität sind Sie unser/e neue/r 
WERKSTATT-PROJEKTLEITER/IN. 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ihr Aufgabengebiet 
Als Werkstatt-Projektleiter/in sind sie verantwortlich für einzelne Werkstücke (Projekte). Sie informieren den Werkstatt-
Inhaber regelmässig über den Stand Qualität, Kosten und Termine und besprechen sich mit ihm in konzeptionellen 
Belangen. Im Detail: 

● Leitung und Koordination von Projekten 
● Koordination und Ausführung der Planbearbeitung 
● Plan- und Schemaerstellung auf Basis Projektanforderung 
● Erstellung der Massenauszüge auf Basis von verschiedensten Projektdokumenten 
● Erstellung von Leistungsverzeichnissen  
● Erstellung der erforderlichen Berechnungen (Leistungsbedarfs-, Beleuchtungs-, Kosten-, usw.) und 

entsprechende Planungsmassnahmen umsetzen 
● Dimensionierung von Anlagen und Systemen und Koordination mit den übrigen Gewerken etc. 
● Führung der Projektmitarbeitenden 
● Abklärungen mit Kunden, Architekten, Planern und Behörden 
● Terminplanung für alle Arbeiten intern (Planung der Planung) und extern 
● Fachbauleitung 
● Erstellung der Dokumente im Werkstatt-Standard 

--- 
Sie haben Spass an der Arbeit und 

● sind pro-aktiv, flexibel und engagiert 
● haben eine gepflegte äussere Erscheinung 
● besitzen gute Umgangsformen 
● sind ein/e vertrauenswürdige/r Teamplayer/in mit guten Kommunikationseigenschaften 
● können sich mündlich und schriftlich gewandt und stilsicher ausdrücken 
● sind bei den Kunden akzeptiert durch Ihren Umgang, Ihre Freundlichkeit und Ihr Verhandlungsgeschick 
● sind in der Lage sich realistisch einzuschätzen 
● agieren auch unter Druck souverän und kreativ; nicht mit Verteidigung oder Gegenangriff 
● sind ein Organisationstalent mit selbständiger und dienstleistungsorientierter Arbeitsweise 
● arbeiten effizient, zuverlässig und ergebnisorientiert 
● haben gute analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten 
● bringen Hinweise zu möglichen Akquisationsfeldern 
● erbringen gleichbleibend hohe Qualität, was zu hoher Kundenzufriedenheit führt 
● pflegen die Kunden und das Kundennetzwerk 
● akquirieren Folgeaufträge 

--- 
Wir bieten 
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen, jungen Team. Ihr 
Arbeitsplatz befindet sich an verkehrsgünstiger Lage und verfügt über eine gute Infrastruktur. Zudem bieten wir Ihnen 
ein flexibles Arbeitszeitmodell, Weiterentwicklungs-Möglichkeiten, sowie eine sorgfältige Einarbeitung. 
--- 
Nehmen Sie Kontakt auf 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Andreas Rüegg, Werkstatt-Inhaber, Tel. +41 44 745 60 10 oder +41 78 833 92 32. Wenn 
Sie für diese neue Herausforderung bereit sind, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an folgende Adresse: 
 
 
PLANWERKSTATT RÜEGG AG 
Andreas Rüegg 
Kaiserstuhlstrasse 34 
CH-8154 Oberglatt 
ar@planwerkstatt-rueegg.ch 


