Frontwork ist ein passionierter Kommunikationsspezialist und seit Jahren erfolgreich in der visuellen Umsetzung
von Konzepten. Bei uns arbeiten Menschen, die viel Spass an Ihrer Arbeit haben und ihr handwerkliches und
kreatives Know-How miteinander verknüpfen. Zusammen erarbeiten wir Lösungen für unsere Kunden und können
dafür auf über 30 verschiedene Berufsausbildungen zurückgreifen. Aus viel Freiraum, gepaart mit Eigenverantwortung und Engagement, entsteht unser einzigartiger Frontwork-Spirit. Gemeinsam machen wir Marken erlebbar.

Offene Stellen
«Über den Mittag besuche ich die angebotenen
Französisch- und Englisch-Kurse.»
Daiana Bushati (29): Die Sprachbegeisterte

Bei Frontwork folgen wir dem Grundsatz «hire for attitude, train for skills», die Persönlichkeit macht den Unterschied.
Wir leben flache Hierarchien und stellen den Kunden ins Zentrum unserer Überlegungen. Wir suchen auf den nächstmöglichen
Termin in unserem Team Signaletik eine/n

Projektleiter (m/w)
Deine Aufgabe
Du übernimmst die Planung, die organisatorische Vorbereitung und die Durchführung von Projekten. In dieser Schnittstellenfunktion koordinierst du zwischen unserem Kunden, dem Verkaufsteam, und den Kollegen in der hauseigenen Produktion.
Du kannst jederzeit auf ein kompetentes Team in der Grafik zurückgreifen, das Dich in der Datenaufbereitung und visuellen
Projektumsetzung unterstützt. Du bist für die Einhaltung des vorgegebenen Kostenbudgets und Projektzeitplans verantwortlich.
Du bist Dreh- und Angelpunkt in der Projektausführung und überzeugst durch Deine kontinuierliche und professionelle
Betreuung unseres Kunden während der gesamten Projektumsetzung. Als versierter und erfahrener Projektleiter prüfst Du
Änderungen von kundenseitigen Anforderungen auf Termin- und Kostenauswirkung. Du leitest zielgerichtete Massnahmen ein,
um die Projektdeadline und das vereinbarte Kostendach nicht zu gefährden.
Dein Profil
Als idealer Kandidat verfügst du über eine hohe Leistungsmotivation, organisatorisches Geschick, Durchsetzungsvermögen
und ein sehr gutes betriebswirtschaftliches und technisches Gespür. Deine langjährige Erfahrungen als versierter Projektleiter
in verschiedenen Bereichen, erlaubt Dir auch in schwierigen Situationen den Überblick zu bewahren. Du hast ein Talent dafür,
erfolgreiche Beziehungen zum Kunden – aber auch innerhalb des Unternehmens – aufzubauen und diese gezielt zum Projekterfolg einzusetzen. Du bist kommunikationsstark und gut organisiert, hast einen hohen Qualitätsanspruch und verlierst das Ziel
nie aus den Augen. Du hast die Fähigkeit eigenständig und strukturiert zu arbeiten und bist gleichzeitig ein guter Teamplayer.
Unternehmerisches Denken und Führungsqualitäten sind in dieser Funktion unerlässlich. Du kennst Dich aus mit Projektmanagement-Tools und beherrscht die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Jede weitere Sprache ist ein Plus.
Unser Angebot
Wir bieten Dir ein hohes Mass an Freiraum und Eigenverantwortung in der Projektleitung, ein professionelles und motiviertes
Team, spannende Projekte und ein attraktives Tätigkeitsfeld in einem modernen Arbeitsplatz.
Suchst Du eine vielfältige und abwechslungsreiche Herausforderung mit Raum für Ideen, Nähe zum Kunden und
der Möglichkeit Dir neue Fähigkeiten anzueignen? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(CV mit Foto, Arbeitszeugnisse, Diplome) per E-Mail an personal@ frontwork.ch
Fragen beantwortet Dir gerne Mario Del Rio, Leiter Finanzen/HR & IT unter 044 802 17 30.

Frontwork AG Hertistrasse 25 CH-8304 Wallisellen +41 44 802 80 10 frontwork.ch

8. April 2019, 6:35 vorm.

