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Wir suchen 
Verstärkung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Projektleiter / in Flachdach
100% per sofort oder nach Vereinbarung. 

Wir sind ein führendes Unternehmen in der Realisierung von Flachbedachungen  
und bieten innovative und individuelle Lösungen mit einem vollumfassenden  
Service an. Um unsere Kunden/-innen auch künftig mit optimaler Qualität begeistern  
zu können, suchen wir zur Verstärkung unseres dynamischen Teams eine/n

Sie möchten diese Funktion bei MATHIS FLACHDACH AG gerne übernehmen? Dann freuen wir uns, 
Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen  
mit Foto an priska.roethlin@mathis-flachdach.ch.

Als Projektleitende/r bei MATHIS FLACHDACH AG dürfen Sie 
abwechslungsreiche Tätig keits felder erwarten. Das Betreuen 
unserer unterschiedlichen Projekte in hoher Eigen verantwortung 
gehört genauso dazu wie die Umsetzung unserer hohen Quali-
tätsstandards.

Ihre Aufgaben umfassen die Begleitung und Disposition der 
verschiedenen Projekte vom Anfang bis zum Schluss. Sie stellen 
die Zufriedenheit der Kunden durch die Einhaltung unserer 
Qualitätsstandards sicher und setzen die geltenden Arbeits-
sicherheitsvorschriften um. Die zuverlässige, langfristige 
Terminplanung gehört ebenso in Ihr Tätigkeitsgebiet wie die 
Massaufnahme am Bau und die Abrechnung unserer Projekte.

Sie bringen eine abgeschlossene Lehre als Spengler/in, Dach-
decker/in, Polybauer/in oder Abdichter/in EFZ mit und haben 
Erfahrung als Projektleiter/in. Eine Weiterbildung zum Polier/in 
ist von Vorteil. Sie sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten. 
Belastbarkeit, vernetztes Denken sowie unterneh merisches 
Geschick zeichnet Sie aus. Fundierte Anwenderkenntnisse in 
Office, einwandfreie Ausdrucks fähigkeit in Wort und Schrift 
sowie gewandte Kommunikation mit Architekten, Planern und 
Unternehmern sind für sie kein Problem? Dann melden Sie  
sich bei uns. Wir bauen auf Sie!

Sie dürfen eine einwandfreie Einarbeitung in unserem kollegia-
len Team sowie eine grosszügige und moderne Infrastruktur 
erwarten. Wir pflegen eine unkomplizierte Zusammenarbeit und 
setzen auf kurze Entscheidungswege. Zudem bieten wir Ihnen 
beste Voraussetzungen zur persönlichen Weiterentwicklung und 
ein abwechslunsgreiches Tätigkeitsfeld in einem eigentümer-
geführten KMU mit Zukunft!


