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. In unserer Sparte «Metall- und Stahlbau» wartet eine
interessante Stelle auf eine ambitionierte Persönlichkeit.

Du bist eine gewinnende und wache Persönlichkeit, ausgerüstet mit ausgezeichneten organisatorischen Fähigkeiten,
einem zügigen und zielführenden Arbeitsstil und einer positiven Grundeinstellung.
Du hast eine fundierte Basisausbildung im Metallbau - ergänzt mit der Zusatzausbildung zum Werkstatt- und
Montageleiter FA. Mit diesem Rüstzeug leistest Du einen wichtigen Beitrag in der Führung des Montageteams der
Sparte, sowie in der qualitativ hochwertigen und termingerechten Umsetzung der Montagevorgaben. Du lebst Deinen
Beruf mit viel Herzblut, gepaart mit herausragender Tatkraft. Mit Deiner Begeisterungsfähigkeit und Deiner
Persönlichkeit gelingt es Dir mit Leichtigkeit, Menschen zu gewinnen und gemeinsam anstehende Aufgaben
anzugehen. Du bist dienstleistungsorientiert und nimmst Herausforderungen an. Und natürlich findest Du auch
Lösungen.

• Metallbauer oder Metallbaukonstrukteur EFZ
• Weiterbildung zum Werkstatt- und Montageleiter FH mit
mehrjähriger Berufserfahrung (mind. 5 Jahre)
• Führungserfahrung
• Erfahrung im Projekt- / Prozessmanagement
• Fundiertes Know-How der MS Office-Applikationen
• Affinität für die digitale Arbeitswelt
• 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 bauadministrativen Organisation des
technischen Backoffice
• Unterstützung und Förderung durch interne und externe
Schulungen
• Profitiere von einer Kultur, die offene Kommunikation und
Teamorientierung lebt
• Arbeite in modernen Büroräumlichkeiten und mindestens
25 Ferientage
• Personalkantine
• Einen gut mit der ÖV erreichbarer Arbeitsplatz in der
Region Basel oder mietbarer Firmenparkplatz

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

