
Seit über 50 Jahren behauptet sich die Filigran Bauelemente AG sicher und erfolgreich an den Märkten 
für vorfabrizierte Betonelemente. Im Grossraum Bern gelegen, zeichnet sich unsere familiär ge-
führte Unternehmung durch Innovation, Qualität, Flexibilität und einem ausgeprägten Teamgeist 
aus. Eine hohe Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiter unterstützt durch eine innovative Infrastruktur 
helfen uns, anspruchsvolle Kunden im In- und Ausland mit hochwertigen Produkten und einzigar-
tigen Lösungen zu bedienen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
 
 Projektleiter/in Elementbau Vorfabrikation
Pensum 80–100%
Das erwartet Sie:
Nach sorgfältiger Einarbeitung übernehmen Sie schrittweise die vielfältigen und komplexen Aufgaben 
rund um die gesamte Abwicklung von Projekten. Sie akquirieren und beraten Kunden in der gesamten 
Schweiz, bringen Lösungsvorschläge mit ein, erstellen Offerten und verhandeln bis zur Auftragserteilung. 
Nach der erfolgreichen Akquise helfen Sie mit, zusammen mit der Planung und AVOR die Arbeiten für 
die Produktion vorzubereiten. Während der Projektausführung bleiben Sie Ansprechperson für Kunden, 
Baustelle und Produktion.

Sie bekleiden eine dynamische und ausbaufähige Schlüsselfunktion.
Stark wechselnde Aufgabenbereiche und Anforderungen im gesamten Spektrum der Vorfabrikation von 
Betonelementen, ermöglichen eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglich-
keiten. Im kleinen, motivierten Team werden Sie sich schnell einleben und wohlfühlen.

Das erwarten wir:
Als gut ausgebildeter Bauprofi sind Sie in der Bauwelt zuhause und verfügen über Erfahrungen im Hoch-, 
Tief- und Stahlbetonbau. Sie zeigen sich offen und interessiert für neue Lösungen und Bautechniken im 
Bereich der Vorfabrikation. Mit den üblichen EDV-Anwendungen kennen Sie sich aus. Französisch- und 
oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Sie sind eine aufgestellte und team-
fähige Person, welche motiviert, exakt und zuverlässig die Ihr gestellten Aufgabenbereiche bearbeitet.

Das bieten wir Ihnen an:
Es erwartet Sie eine äusserst interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsstelle mit grossem 
Entwicklungspotential in einem kleinen und dynamischen Team. Dazu gehören gute Sozialleistungen, eine 
entsprechende Entlöhnung und ein gutes Arbeitsklima in einer modernen und angenehmen Umgebung.

Gerne besprechen wir mit Ihnen den zukünftigen Arbeitsplatz in unserem Hause.

Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsdossier, das Sie bitte an folgende Adresse senden: 

Filigran Bauelemente AG
Hr. Markus Hirschi 
Weststrasse 1
3672 Oberdiessbach 
oder markushirschi@filigran.ch

Alles aus Beton.


