
 
 

Die wenger holzbau ag mit ihren Betriebsstandorten in Steffisburg und Unterseen und ihren rund 80 

Mitarbeitenden zeichnet sich mit hochwertigen Holzbauten in den Bereichen Ingenieur-Holzbau, 

Zimmereiarbeiten / Umbau / Renovationen, Holzsystem- und Fassadenbau, Schallschutz in bester Qualität aus. 

 

Für den Betriebsstandort Steffisburg benötigen wir tatkräftige Verstärkung und suchen per sofort oder nach 

Vereinbarung einen 

 

Projektleiter (100%) 

Arbeitsort Steffisburg 

Ihr Anforderungsprofil: 

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Zimmermann EFZ mit Weiterbildung zum Holzbau-Polier 

  sowie zum dipl. Techniker HF Holztechnik  

- Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung und übernehmen gerne Verantwortung 

- Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und leiten gerne ein motiviertes Team 

- Ihr Idealalter ist zwischen 30 und 45 Jahre 

- Sie beherrschen das Programm Cadwork und verfügen über gute MS-Office-Anwenderkenntnisse 

- Sie legen Wert auf eine verantwortungsbewusste, selbstständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise 

- Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und Lernbereitschaft sowie über ein exzellentes räumliches 

  Vorstellungsvermögen (in 2/3D) 

- Sie sind flexibel, kontaktfreudig, zuverlässig und pflegen angenehme Umgangsformen 

- Sie besitzen den Führerausweis Kategorie B 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

- Sie begleiten Projekte von der Ausführungsplanung über die Produktion bis zur Montage und 

  Rechnungsstellung von Holzkonstruktionen 

- Sie haben die Projektführung in der Planungs-, Beschaffungs-, Ausführungs- und Abschlussphase bei  

  Bauprojekten 

- Sie überwachen sämtliche Arbeitsabläufe und sind für die Ausführungs-, Termin- und Kostenkontrolle 

  verantwortlich und werden in allen Phasen durch unsere kompetenten Mitarbeitenden unterstützt 

-  Sie koordinieren sprachgewandt mit unseren Architekten / Bauleitungen / Bauherrschaften 

Ihre Führungsaufgabe: 

- Sie führen ein Team vor Ort auf der Baustelle oder im Werk 

- Sie führen Verhandlungen mit Architekten / Bauleitungen / Bauherrschaften 

 

Was wir Ihnen bieten: 

- eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem  

  spannenden und lebhaften Arbeitsumfeld 

- ein fachlich geschultes und motiviertes Team zur Unterstützung 

- interne Schulungen- sowie Informationsveranstaltungen 

- eine langfristige Anstellung 

- attraktive Anstellungsbedingungen  

- fachspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Haben Sie noch Fragen? 

Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Alexander Rindlisbacher, Geschäftsführer, unter 033 826 63 50. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf Ihr Motivationsschreiben inklusive der vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

info@wengerholzbauag.ch 

mailto:info@wengerholzbauag.ch

