
 

Suchst Du die Herausforderung und nicht die Komfortzone, 
dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit  
Gehaltsangabe an HR@stamm-bau.ch 

 

Wir sind ein führendes Unternehmen in der Region Basel mit langjähriger Erfahrung, starker Marktpräsenz und 
ausgezeichnetem Know-How in der Umsetzung von anspruchsvollen Bauvorhaben. Mit rund 400 Mitarbeitenden 
realisieren wir sämtliche Kundenträume rund um das Bauen. Wir haben im Backoffice der Sparte Metall- und Stahlbau 
eine interessante Stelle für eine ambitionierte Persönlichkeit zu besetzen. 

Du leistest einen wichtigen Beitrag an dem reibungslosen, effizienten Projektsupport in der Sparte und trägst somit 
auch Anteil an deren Erfolg. Du bist eine Kauffrau, ein Kaufmann mit viel Herzblut, ausgeprägter IT-Affinität und 
starkem Organisationstalent. Du bist in der Lage die Digitalisierung der Sparte mit voranzutreiben. Der Fächer Deiner 
Aufgaben beinhaltet: 
 
• Support der Projektleitung in sämtlichen administrativen Belangen und dem Projektcontrolling 
• Super User im Bereich IT-ERP 
• Mithilfe bei der Einführung des neuen ERP’s sowie Bewirtschaftung der Stammdaten  
• Schulung des neuen ERP-Systems und 1st Level Support in der Sparte  
• Erstellung von Projektreferenzen in Zusammenarbeit mit der Marketing-Abteilung 
• Aufbereitung von Schlussdokumentationen der Projekte 
• Werkvertragsprüfung und Ausstellung von Subunternehmerverträgen

• Kaufmann/Kauffrau EFZ mit mehrjähriger Berufserfahrung  

• Sehr gute Anwenderkenntnisse eines ERP (Navision) und 
eine Affinität für die digitale Arbeitswelt 

• Fundiertes Know-How der MS Office-Applikationen  

• Erfahrung im Projekt- / Prozessmanagement  

• Eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit 
strukturiert und konzentriert zu arbeiten 

• Kommunikationsstärke und Verantwortungsbewusstsein 

• Durchhaltevermögen auch in stressigen Situationen, 
gepaart mit einer gesunden Durchsetzungskraft und der 
Bereitschaft sich einzubringen und Neues zu lernen 

• Ein sehr interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum 
mit einem wachsenden Handlungsspielraum  

• Mitgestaltung der kaufmännischen/bauadministrativen 
Organisation  

• Förderung durch interne und externe Schulungen 

• Eine Unternehmenskultur, die offene Kommunikation und 
Teamorientierung lebt 

• moderne Büroräumlichkeiten und mindestens 25 
Ferientage 

• Einen gut mit dem ÖV erreichbaren Arbeitsplatz in der  

Region Basel oder mietbarer Firmenparkplatz 

 


