
 

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 in unserem Schreiner-Team eine attraktive 
Stelle für eine/n ambitionierte/n Projektleiter*in Planung und Ausführung 100% (m/w/d) 
  

Du planst und organisierst mit Leidenschaft. Die Planung und organisatorische Umsetzung ästhetisch schöner 
Schreinerarbeiten ist Deine berufliche Welt, in der Du Dich sicher bewegst. Von der Auftragserteilung bis zur 
Projektabnahme und Schlussrechnung verstehst Du es unsere Aufträge zielorientiert und fachgerecht zu konstruieren 
und zu planen sowie die Baustelle zu führen. Konkret heisst das, dass Du den Spagat zwischen technischer Planung 
(im Büro) und der Projektleitung (draussen vor Ort) nicht nur schaffst, sondern auch bevorzugst. Du kommunizierst 
zudem mit Leichtigkeit mit den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen.

• Berufslehre Schreiner*in EFZ 

• Abgeschlossenes Studium als Techniker*in HF Bauplanung 
oder ähnliche Ausbildung  

• Langjährige Erfahrung in der Planung und der 
Projektleitung im Schreinerhandwerk 

• Flair für Konstruktionen und dem Lesen von CAD-
Planungsunterlagen sowie deren praktische Umsetzung 

• Ausgezeichnete CAD (AutoCAD 2D) - Bereitschaft in der 
Anwendung und Mitentwicklung  
Software TrunCAD 3-D 

• Selbständige, zuverlässige und exakte Arbeitsweise sowie 
ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 

• Unternehmerisches Denken und innovatives Mitdenken 

• Es fällt Dir leicht, dich durchzusetzen und Du bist ein 
Teamplayer 

• Ein sehr interessantes, anspruchsvolles und vielseitiges 
Aufgabenspektrum mit einem wachsenden Handlungs-
spielraum und ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkei-
ten 

• Unterstützung und Förderung durch interne und externe 
Schulungen 

• Profitiere von einer Kultur, die offene Kommunikation und 
Teamorientierung lebt 

• Arbeite in modernen Büroräumlichkeiten mit moderner 
Ausstattung und einer leistungsgerechten, 
erfolgsorientierten Entlöhnung mit mindestens 25 
Ferientagen 

• Personalkantine 

• Einen gut mit der ÖV erreichbarer Arbeitsplatz in der  

Region Basel 


