
 
 
    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Disponent/-in und Projektleiter/-in mit Führungsverantwortung (w/m/d)  100 % 
 
Als zukunftsorientiertes und flexibles Familienunternehmen im Bereich der Abwassertechnik sind wir 
seit über 35 Jahren im Dienst des Kunden unterwegs. Zuverlässigkeit und ein fundiertes Fachwissen 
bestätigen unseren guten Ruf täglich aufs Neue. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als 
unser/-e neue Disponent/ -in und Projektleiter/ -in mit Führungsverantwortung.  
 
Aufgabengebiet: 
Bei dieser abwechslungsreichen und spannenden Aufgabe bist du in einer wichtigen Funktion 
zwischen Kunde und Mitarbeiter tätig. Als Disponent/-in und Projektleiter/-in trägst du die 
Verantwortung über deine Kundenprojekte und wickelst diese von A-Z kompetent und selbstständig 
ab. Dies bedingt eine genaue Auftragsbesprechung und Kalkulation mit dem Kunden, sowie eine 
zuverlässige Terminkoordination mit Mitarbeiter, Fahrzeug und weiteren Gerätschaften. Bei 
Auftragsende aktualisierst du die Dokumente, nimmst Rücksprache mit der Kundschaft und gibst klare 
Anweisungen für die Rechnungsstellung.  
Die Akquisition und das Offerieren gehören ebenso zu deinen Hauptaufgaben. Bei der Begleitung der 
Arbeiten vor Ort gibst du als erfahrene Fachperson handwerkliche als auch organisatorische 
Anweisungen weiter und stellst eine optimale Arbeitsausführung sicher.  
Ein ansehnlicher Anteil unseres Arbeitsvolumens bezieht sich auf spontane und notfallmässige 
Einsätze. Flexibilität ist unsere grosse Stärke und sollte auch zu deinen Kompetenzen gehören. 
Neben der Disposition und Projektleitung unterstützt du bei Bedarf unser Team beim Ausseneinsatz 
und übernimmst einzelne Pikettdienste. 
Als Führungskraft vereinbarst du mit deinem Team Ziele und kontrollierst diese bei regelmässigen 
Mitarbeitergesprächen. Weiter unterstützt du das Personal in seiner Entwicklung und förderst den 
gemeinsamen Austausch. 
 
Profil: 
Hast du eine abgeschlossene handwerkliche Grundausbildung und eine kaufm. oder 
betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Technischer Kaufmann /-frau), erfüllst du die zentralen 
Anforderungen für diese spannende Aufgabe. Absolvierst du momentan eine Weiterbildung in diese 
Richtung und willst dein angeeignetes Know-how in die Praxis umsetzen, bist du ebenso willkommen. 
Des Weiteren überzeugst du uns mit Zuverlässigkeit, Flexibilität, Eigeninitiative und Selbstständigkeit. 
Kommunikations- und Teamfähigkeit und ein hohes Mass an Sozialkompetenz gegenüber Kunden 
und Mitarbeitenden sollten auch zu deinen Stärken gehören. In hektischen Zeiten bist du bereit unser 
Team mit Überstunden zu unterstützen. 
 
Perspektive: 
Nach einer sorgfältigen Einarbeitungsphase im Ausseneinsatz und den internen Betriebsabläufen 
übernimmst du interessante Projektaufgaben und bringst deine eigenen Ideen mit ein. Wir bieten 
attraktive Anstellungsbedingungen, ein modern eingerichteter Arbeitsplatz und ein gut 
funktionierendes, motiviertes Team. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt und du bist bereit eine neue spannende Herausforderung 
anzunehmen, dann sende uns deine komplette Bewerbung per E-Mail. 
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