
44 metall · Juni 2014

STELLEN

Departement Volkswirtschaft und Inneres  
Amt für Justizvollzug / Jugendheim Aarburg  

Das Jugendheim Aarburg ist ein Justizheim für männli-
che Jugendliche im Alter von 14 - 22 Jahren. Für den 
Metallbaubetrieb suchen wir per 1. August 2014 oder 
nach Vereinbarung eine/n 

Metallbauer/in 100%  
Aufgaben  
Betreuung und Ausbildung von 5 - 6 Jugendlichen mit 
Verhaltensauffälligkeiten auf Niveau EFZ / EBA 
Erledigung externer und interner Aufträge 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Wohngruppen, 
Schule, Therapie etc.) 

Anforderungen  
EFZ Metallbauer/in  
Mehrjährige Erfahrung mit Jugendlichen in Ausbildung 

Ihre Bewerbung richten Sie bis am 23. Juni 2014 an: 
Jugendheim Aarburg, Direktion, Schlossrain 1, 
4663 Aarburg oder jugendheim@ag.ch. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Scheuzger, 
Ausbildungsleiter, 062 787 01 01. 

Ernst Schweizer AG

ProjektleiterIn 
Fassadenbau
Arbeitsort: Hedingen

Wir sind ein führendes Unternehmen der Bau-
branche in der Schweiz und ein wichtiger Lieferant 
von energieeffizienten Fassaden, Holz/Metall-
Systemen, Fenstern, Türen und Briefkästen  
sowie Sonnenenergie-Systemen. Seit über dreissig 
Jahren engagieren wir uns für ökologisches 
Bauen und nachhaltige Unternehmensführung.

In dieser Funktion leiten Sie selbständig Projekte 
im Fassadenbau von der technischen Betreuung 
und wirtschaftlichen Verantwortung bis zur end-
gültigen Auftragsabwicklung.

Sie bringen umfassende Fachkompetenz in kom-
merziellen, technischen und organisatorischen Be-
langen des Fassadenbaus mit und führen die Pro-
jekte mit unternehmerischer Verantwortung eigen- 
ständig bis zum Abschluss. Probleme lösen Sie 
systematisch und arbeiten mit allen Parteien konst-
ruktiv und fokussiert zusammen. Ihre Kommunika-
tion ist auf allen Stufen gewandt und sicher.

Nutzen Sie die Gelegenheit, in einem anspruchsvol-
len Arbeits-, Unternehmens- und Marktumfeld eine 
herausfordernde Aufgabe zu übernehmen. Wir bie-
ten Ihnen eine interessante Stelle in einem verant-
wortungsvoll geführten Familienunternehmen sowie 
einen Arbeitsplatz direkt beim Bahnhof (S9, S15).

Interessiert?
Daniela Zwahlen, Personalbereichsleiterin, freut 
sich über Ihre Bewerbungsunterlagen.

Ernst Schweizer AG, Metallbau, Bahnhofsplatz 11, 
8908 Hedingen, Tel +41 44 763 63 24 
www.schweizer-metallbau.ch

Die Heinz Freitag AG erfüllt als Anbieter im Bereich Stahl- und Fassa-
denbau, Höchstansprüche und ist ab dem Werkstandort Kerzers in der 
ganzen Schweiz aktiv.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Metallbauplaner / Projektleiter 
Metallbau (m / w)
Ihre Hauptaufgaben:
•	Konstruieren	von	anspruchsvollen	Metall-	und	Fassadenkonstruktionen
•	Ausführungsplanung	und	AVOR	Arbeiten
•	Massaufnahme	und	Einmessen	am	Bau
•	Zusammenarbeit	mit	Bauherren,	Architekten	und	Ingenieuren

Ihr Profil:
•	Abgeschlossene	Ausbildung	als	Metallbaukonstrukteur
•	Weiterbildung	als	Metallbauprojektleiter	wäre	von	Vorteil
•	Gute	Kenntnisse	im	Umgang	mit	AutoCAD	und	Athena
•	Selbständiges	Arbeiten,	Initiative	und	Flexibilität	zeichnen	Sie	aus

Wir	bieten	Ihnen	eine	sichere,	langfristige	und	interessante	Arbeitsstelle,	
mit	der	Möglichkeit,	sich	mit	unserer	Firma	weiterzuentwickeln.

Bewerbung:
Wir	bitten	Sie,	 Ihre	schriftliche	Bewerbung	an	folgende	Adresse	zukom-
men zu lassen:
Heinz Freitag AG, Industriestrasse 12, Postfach 60, CH-3210 Kerzers 
oder mail@heinz-freitag-ag.ch
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Geschäftsbereich Fenster und Briefkästen

Conseiller/conseillère de vente 
partenaire fenêtres et porte
Lieu de travail: Écublens

Nous sommes une entreprise leader en Suisse dans le 
secteur de la construction et un fournisseur important 
de façades écoénergétiques, de systèmes bois/métal, 
de fenêtres, de portes, de boîtes aux lettres et de sys-
tèmes à énergie solaire. Depuis plus de 30 ans, nous 
nous engageons en faveur d‘une construction écolo-
gique et d‘une gestion d‘entreprise durable.

Nous recherchons pour nos clients de Suisse romande 
un-e professionnel-le de la vente du secteur de la con-
struction. Vous prenez en charge et conseillez les 
métalliers poseurs pour l‘utilisation de nos produits 
de qualité, tels que parois pliantes vitrées, portes 
coulissantes ainsi que fenêtres et portes en alumi-
nium. En tant que spécialiste, vous accompagnez 
nos partenaires dans l‘obtention et l‘exécution de 
commandes. Pour parvenir aux objectifs budgétaires 
et garantir une croissance continue, vous développez 
la base de clients existante. Vous serez soutenu-e 
dans cette tâche par vos collègues du site ainsi que 
par le back office de Hedingen.

Vous avez suivi une formation complète de métallier 
ou d‘un autre métier du secteur de la construction et 
justifiez déjà d‘une expérience réussie dans la vente. 
Vous êtes capable de communiquer aisément à l‘oral 
en allemand avec vos collègues du siège de Hedin-
gen. Vous êtes à l’écoute des besoins du client et 
appréciez le travail autonome en assumant les res-
ponsabilités qui y sont associées. Si, en outre, vous 
êtes orienté-e vers les objectifs et les solutions, il est 
temps que nous nous rencontrions.

Profitez de l‘opportunité qui vous est offerte: assu-
mer une mission motivante dans un environnement 
de travail, d‘entreprise et de marché exigeant. Nous 
vous proposons un poste intéressant dans une ent-
reprise responsable à gestion familiale.

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Andrea Stäubli, responsable des ressources hu-
maines, se réjouit de recevoir votre candidature 
par e-mail.

Ernst Schweizer AG, Metallbau, Andrea Stäubli, 
Bahnhofplatz 11, 8908 Hedingen
www.schweizer-metallbau.ch

Metallbaukonstrukteur/in 
oder Metallbauplaner/in

Pestalozzi ist ein führendes Handelsunternehmen für 
Stahltechnik, Haustechnik und Gebäudehülle. 

Zur Verstärkung der Projektberatung suchen wir einen/e
Metallbaukonstrukteur/in oder Metallbauplaner/in

Ihr Verantwortungsbereich
Sie unterstützen das Team bei Projekten und dem Ver-
kauf sämtlicher Metallbausysteme wie Jansen, Forster, 
usw. Ferner sind Sie mitverantwortlich für die Vorberei-
tung des Pestalozzi-Gesamtpakets „Metallbausysteme“ 
und die Profilbearbeitung. Sie erfassen die notwendigen 
Daten im MAP und ERP, klären die technische Mach-
barkeit neuer Dienstleistungen ab und sind zustän-
dig für den Support der Projektberatung Deutsch- und 
West-Schweiz. Als Key User gehören Anpassungen in 
Verbindung mit unserem ERP zu Ihren Aufgaben. Das 
Projekt-Team unterstützen Sie stellvertretend bei Abwe-
senheiten.

Ihre Persönlichkeit
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung 
als Metallbaukonstrukteur/In oder Metallbauer/In und 
bringen bereits Konstruktionserfahrungen mit auf dem 
Gebiet Metallbausysteme  (Forster, Jansen oder Alusy-
steme). Vorzugsweise kennen Sie die Anwendung der 
Metallbausoftware MAP oder ein ähnliches System. Sie 
denken analytisch und beherrschen den Einsatz von MS 
Office ausgezeichnet. Französisch-Kenntnisse sind von 
Vorteil.

Ihre Perspektiven
Wir bieten Ihnen eine vielfältige und lebhafte Tätigkeit, 
verbunden mit grosser Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung. Sie werden optimal auf Ihre Aufgaben vor-
bereitet und im permanenten Lernprozess unterstützt. 
Ein angenehmes, junges und kompetentes Team in 
einem fortschrittlichen Unternehmen freut sich auf Sie. 
Attraktive Anstellungsbedingungen sind bei uns selbst-
verständlich.

Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit 
Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto. 

Kontakt
Pestalozzi + Co AG
Magbule Krasniqi
Riedstrasse 1, 8953 Dietikon 

E-Mail: magbule.krasniqi@pestalozzi.com
Telefon: +41 44 743 23 81

www.pestalozzi.com
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