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Wir sind führender Schweizer Lösungsanbieter in den Bereichen Fenster, Türen und  
Fassaden. Über 600 Mitarbeitende stehen für Innovation, Qualität, Service und Leidenschaft. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Hauptsitz in Hochdorf eine  
kompetente Persönlichkeit (m/w) als 
 

Projektleiter 
 

Ihr Aufgabenbereich 
› Technische und administrative Bearbeitung und Management von anspruchsvollen  

Fassadenprojekten 
› Erarbeitung von innovativen Konzepten und Konstruktionslösungen in Zusammenarbeit  

mit Architekten und Generalunternehmen 

 
Ihr Profil 
› Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Metall-, Fassaden- und/oder Holzbau 
› Berufserfahrung im Projektmanagement von Gebäudehüllen 
› Gute Planungs-, Organisations- und Koordinationsfähigkeiten 
› Gute Anwenderkenntnisse in CAD und MS-Office 
› Eigenverantwortlich, flexibel und belastbar 

 
Unser Angebot 
› Hohe Verantwortung und Selbstständigkeit 
› Innovatives Unternehmen 
› Moderne Infrastruktur 
› Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
 
Interessiert? 
Auf Ihre Bewerbung freut sich Sandra Düchting, HR Beraterin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTPERSON 
Sandra Düchting 
HR Beraterin 
Telefon 041 914 52 72 
bewerbung@4-b.ch 

4B AG 
an der Ron 7 
6281 Hochdorf 
Telefon 041 914 50 50 
www.4-b.ch 

BURRI public elements AG in Glattbrugg plant, konstruiert und produ-
ziert seit über 100 Jahren Ausstattungen für den öffentlichen Raum. 

Metallbau-Konstrukteur (m/w)
80–100%

Als Metallbau-Praktiker mit fundiertem technischem Wissen gelingt es 
Ihnen, wirtschaftlich nachhaltige Lösungen zu finden. Sie leisten einen 
wesentlichen Beitrag zum Gesamterfolg der Firma, indem Sie einen 
strukturierten Konstruktionsaufbau sicherstellen. Durch übersichtlichen 
Planunterlagen, optimale Arbeitsvorbereitung und Fertigungswahl, 
schaffen Sie die Grundlage für eine effiziente Produktion und Montage. 
In bezeichneten Bereichen übernehmen Sie verschiedene Kompetenzen 
in der Teilprojektleitung.

Sie sind initiativ und arbeiten gerne selbständig. Wir wünschen uns 
ein(e) erfahrene(r) Metallbau-Konstrukteur(in) mit Erfahrungen in der 
selbständigen Konstruktion. Sehr gute CAD-Kenntnisse und gute Excel- 
Kenntnisse unterstreichen Ihre Professionalität.

Sie haben Herzblut für unsere Produkte und Leistungen.
Sie fühlen sich wohl in der Konstruktion, AVOR und begleiten Einkauf 
und Produktion. Ihre schnelle Auffassungsgabe und Ihr gutes technisches 
und Konstruktions-Verständnis garantieren dabei clevere Lösungen.

Ein kollegiales und innovatives Team erwartet Sie!
Unser modernes Entlöhnungskonzept trägt Ihrer Aufgabe und Ihrem Ein-
satz Rechnung.  

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen ausschliesslich 
in elektronischer Form an unsere Personalverantwortliche Alexandra  
Neininger, aneininger@burri.world

Profil zeigen auf
www.metallonline.ch

ZürichseeWerbe AG

Telefon +41 (0) 44 928 56 17 
pietro.stuck@zs-werbeag.ch · www.zs-werbeag.ch
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Technico-commercial Dessinateur 
constr. métallique/serrurier (h/f) – 
Canton de Vaud
Pestalozzi + Co AG est une entreprise commerciale de premier 
plan dans le domaine de la technique métallurgique, la domo-
tique et du revêtement métallique de façades. Nouvellement im-
plantés en Suisse romande, nous cherchons pour le secteur de la 
construction métallique de notre bureau de vente à Lonay (VD), 
un Planificateur de projets / dessinateur pour la construction mé-
tallique (h/f) au service externe 
 
Vos responsabilités
Vous réalisez des plans ainsi que des croquis à l’aide des logiciels 
CAD et MAP pour notre clientèle du domaine de la construction 
métallique.
Vous vous occupez du suivi et du conseil à la clientèle et aux 
dessinateurs, soit par téléphone ou par contact personnel. 
Vous calculez les offres et menez les négociations jusqu’à la 
conclusion de la vente. L’élaboration de documentation technique 
complète votre champ d’activité. Poste à repourvoir 80% externe, 
20 % environ interne.
 
Votre profil
Vous êtes bilingue français/allemand et avez une formation spéci-
fique dans le domaine de l’acier, soit comme serrurier en bâti-
ment, dessinateur en bâtiment ou encore comme planificateur de 
construction. De plus vous avez quelques années d’expérience 
dans ce domaine. 
Si vous utilisez avec aisance les tableurs, les logicielles CAD et/ou 
MAP ainsi que la palette usuelle de MS Office, vous remplissez 
des exigences importantes. 
Une formation commerciale et de la pratique dans une activité 
similaire seraient un avantage supplémentaire. 
 
Notre offre
Vos tâches seront variées et exigeront responsabilité personnelle 
et indépendance. Intégré dans la petite équipe en place, vous 
contribuerez au succès du lancement de notre filiale en Suisse 
romande.
Si vous aimez à la fois travailler en team et assumer des respon-
sabilités, une activité variée et intéressante vous attend. Cette po-
sition offre un grand potentiel de développement. 
 
Avons-nous soulevé votre intérêt ?
Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature 
écrite (si possible électroniquement) comprenant votre CV avec 
photo et vos certificats de travail à l’attention de Monsieur Frédé-
ric Winzer, responsable de la Suisse romande,  frederic.winzer(at)
pestalozzi.com ou pour tout renseignement complémentaire le n° 
079 949 94 22 est à votre disposition.

Il ne sera répondu qu›aux candidatures correspondant au pro-
fil susmentionné

Wir wollen unsere hervorragende 
Position am Markt konstant weiter-
entwickeln und suchen deshalb eine 
dynamisch agierende Persönlichkeit 
(m/w) für das bedeutende Verkaufs-
gebiet Ostschweiz. 

TECHNISCHER VERTRIEB  
AUSSENDIENST

In dieser wichtigen Funktion be-
treuen und beraten Sie Unterneh-
men in vielseitigen technischen 
und kaufmännischen Belangen. 
Ihre Kunden sind Metallbaufirmen, 
Planer und Architekten in der Ost-
schweiz. Geschickt nutzen Sie Ihr 
vorhandenes Netzwerk und bauen 
dieses kontinuierlich weiter aus. 
Sie werden von einem kompeten-
ten Team in der Projektierung und 
im Verkaufinnendienst unterstützt. 

Idealerweise bringen Sie als Ver-
triebspersönlichkeit folgende Vor-
aussetzungen mit: 

•  Metallbauer, Metallbauzeichner, 
 Metallbaumeister oder Bauinge- 
 nieur / -techniker 
•  Leistungsausweis in der Zusam- 
 menarbeit mit Kunden, vorzugs- 
 weise im Vertrieb und / oder  
 Marketing innerhalb der Metall- 
 baubranche 
• Freude an richtungsweisenden 
 Techniken, u. a. auch in den Be- 
 reichen Minergie und Minergie-P 

Bei WICONA erwartet Sie ein inte-
ressantes selbstständiges Aufga-
bengebiet mit attraktiven Kondi- 
tionen in einem aufgestellten Team. 

Bitte richten Sie Ihre vollständige 
Bewerbung an Frau Caroline Risi:

Sapa Building Systems AG 
Hintermättlistrasse 1
5506 Mägenwil 
Tel.: 062 887 41 15 
caroline.risi@sapagroup.com 

WICONA, ein international 
agierendes Unternehmen, 
entwickelt und vertreibt 
hoch- wertige Aluminium- 
Profilsysteme für Fassaden, 
Fenster und Türen. 
Die hohe Qualität der 
Produkte und der kompe-
tente Service bilden die 
Grundlage für ein solides 
Wachstum.

T E C H N I K  F Ü R  I D E E N




