SIE HABEN EINEN GUTEN BLICK FÜR DETAILS, SIND KOMMUNIKATIV
UND STARTKLAR FÜR IHRE KARRIERE?
Dann haben wir ein unschlagbares Angebot für Sie!
Die Josef Muff AG steht für sichere und zuverlässige Rohrleitungssysteme.
Wir sorgen dafür, dass alles dorthin fliesst, wo es soll – sicher und ohne
Verluste. Als einer der grössten Rohrleitungsbauer der Schweiz stecken wir
unsere Kraft vor allem in den Bau und den Unterhalt von Rohrleitungen für
Wasser, Gas und Abwässer. Neben dem Rohrleitungsbau helfen wir unseren
Kunden im Bereich Tanklager, die Versorgungssicherheit der Schweiz mit
Treibstoffen sicherzustellen und die Anlagen auf dem neuesten Stand der
Technik zu halten.
Sind Sie auch schon mal vom Flughafen Zürich oder Genf geflogen? Dann
floss das Kerosin durch Muff gebaute Rohrleitungssysteme. Auch der Strom
aus der Steckdose hat, wenn er mit Wasserkraft erzeugt wurde, seinen Weg
zur Turbine über Muff erstellte Druckleitungen gefunden. Selbst das
Trinkwasser, gefasst aus unseren Schweizer Seen, aufbereitet in den
Reservoirs und schlussendlich über die ARA’s wieder recycelt, fliesst durch
Muff-Rohrleitungen. Ja selbst bei der wohligen Wärme zu Hause, erzeugt
über Wärmepumpen und deren Energienetze, Fernwärme, Erdgas oder
Heizöl, sind Muff- Rohrleitungssysteme mit im Spiel.

Verstärken Sie uns als Techniker HF / Konstrukteur/in
100% in Sarmenstorf, ab sofort oder nach Vereinbarung
In dieser anspruchsvollen und konzeptionellen Tätigkeit sind Sie immer am
Puls der Zeit und auf dem aktuellsten Stand der Technik. Sie sind interessiert
an den neuesten Innovationen und bewegen sich vollkommen sicher
innerhalb der aktuell gültigen Normen und Regeln. Sie führen die Ihnen
anvertrauten Teilprojekte und Konstruktionen verantwortungsbewusst und
selbstständig aus und behalten hierbei stets die Faktoren Kosten – Zeit –
Qualität und Kundenzufriedenheit im Auge. Sie haben Ihre persönliche
Ressourcenplanung voll im Griff und ein Händchen für den Umgang mit
Kunden, Partnern und Kollegen.
Sie unterstützen den Verkauf während der gesamten Akquisition und
Angebotserstellung konzeptionell, erstellen detaillierte Konzepte und präzise
Skizzen und berechnen den Aufwand des Projekts, mit dem Ziel minimalster
Kosten und Aufwendungen. In enger Zusammenarbeit mit den Projektleitern
stellen Sie sicher, dass Termine eingehalten werden und Abweichungen
rechtzeitig erkannt und eskaliert werden.
Sie wollen sich, Ihre Erfahrungen und Ideen einbringen und aktiv zum
Unternehmenserfolg beitragen? Dann haben Sie hier die Möglichkeit
tatkräftig dabei zu unterstützen, dass alle laufenden Prozesse und Abläufe
effizienzsteigernd optimiert, standardisiert und verbessert werden.
Ihre Konstruktion – Ihre Verantwortung!
Führen Sie Ihr Teilprojekt und Ihre Projektteammitglieder zum gemeinsamen
Erfolg! Durch stringentes Projectcontrolling und -dokumentation behalten Sie
stets den Überblick und bleiben jederzeit Herr der Lage.
Was wir von Ihnen erwarten?
Wer bei der Josef Muff AG arbeiten möchte, muss sich mit unserem „Spirit“
identifizieren können. Wir sind Unternehmer aus Begeisterung und arbeiten
Kundenorientiert und nachhaltig an unseren Projekten, sind motiviert und
haben Freude an Verantwortung. Deshalb stehen bei uns Eigeninitiative,
Selbstständigkeit und Kollegialität an oberster Stelle.
Ist das auch Ihre Einstellung zur Arbeit? Sind Sie der lösungsorientierte und
gradlinige Technikfan, der mit wachen und aufgeweckten Augen immer nach
Innovationen Ausschau hält? Sie sind kompetent, kommunikativ und
gleichzeitig kreativ genug um passende Lösungen für jeden Kunden zu finden
und behalten auch in hektischen Phasen jederzeit den Überblick?
Dann bringen Sie vielleicht auch folgendes mit:
• Techniker HF (Konstrukteur)
• Ausbildung als Konstrukteur oder Metallbaukonstrukteur ODER artähnlicher
Beruf
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Konstruktion
• Erfahrungen im Rohrleitungs- / Anlagebau (Idealerweise Treibstoffe, Gas,
Kerosin, Wasser)
• Beherrschen von 2D/3D-CAD (AutoCAD Mechnanical 2014 & AutoCAD
Inventor 2014
• Erfahrung im Umgang mit Kunden
• Deutsch Verhandlungssicher in Wort und Schrift
• Französisch / Italienisch / Englisch von Vorteil resp. ein Plus
• MS-Office
• MS-Project
Was wir dafür bieten können?
Die Josef Muff AG steht vor allem für eines: Wir wollen nicht nur die Besten
im Rohrleitungs- und Analgenbau sein, wir wollen die Erwartungen unserer
Kunden übertreffen. Dafür braucht es Engagement und den Willen zum
Erfolg. Und da wir wissen, dass Engagement und Leistungsbereitschaft nicht
erzwungen oder in feste Strukturen gepresst werden kann, genießen all
unsere Mitarbeiter in unseren flachen Hierarchien:
• Sicherheit durch unbefristeten Vertrag bei einem beständigen Arbeitgeber
• eine vertrauensvolle und angenehme Arbeitsatmosphäre
• Kollegialität und Loyalität durch Teamkollegen/innen
• grosszügige Urlaubs- und Kompensationstage
• ein hohes Maß an Selbstverantwortung,
• faire und zeitgemässe Entlohnung
• eine eigene Pensionskasse
• Kostenlose Parkplätze
• Flexibilität
Interessiert?
Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen!
Bitte senden Sie diese per E-Mail an:
personal@weissappetito.com
Sie wollen mehr erfahren?
Melden Sie sich bei uns!
Josef Muff AG
Bühlmoosweg 1
5614 Sarmenstorf
T +41 56 676 65 65

Unternehmer
aus Begeisterung
+ Wir erkennen Chancen und Risiken frühzeitig.
+ Unsere Zukunft liegt in unserer Fähigkeit,
uns weiterzuentwickeln.

Kundenorientiert

Nachhaltig
+ Wir tragen Sorge zu unserer Umwelt.
+ Wir sind verantwortungsbewusst
gegenüber der Gesellschaft und
unserem Unternehmen.

+ Wir sind finanziell unabhängig.

Fair
+ Wir begegnen anderen Menschen
mit Respekt.

+ Unser Verhalten ist moralisch

+ Wir sind ein kompetenter Partner

mit hoher Fach- und Sozialkompetenz.

+ Wir finden die passende Lösung.
+ Unser Handeln ist auf langfristige

Kundenbeziehungen ausgerichtet.

Zuverlässig
+ Was wir versprechen, halten wir.
+ Wir sind flexibel - zeitlich, örtlich und
in der Sache.

einwandfrei, wir sind unbestechlich.

Wir beantwortet gerne Ihre Fragen!
Oder stöbern Sie auf unserer Internet Seite: www.muff.ch
Worauf noch warten? - Schicken Sie uns noch heute Ihre Bewerbung!
Werden Sie auch ein wichtiger Teil unseres grossartigen Teams!

