
Die Montech AG ist Spezialist für standardisierte, maßgeschneiderte sowie industrialisierte För-
der- und Transportsysteme und ist bekannt für ihre innovativen und nachhaltigen Produkte. Zur 
Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen kunden- und team-
orientierten

Projektleiter kundenspezifische Projekte m/w (100%)

Ihre Aufgaben: Ihre Hauptaufgabe umfasst die technische Beratung und exklusive Betreuung 
unserer Kunden. Zu Ihren Aufgaben gehören die Lösungserarbeitung von kundenspezifischen Pro-
jekten wie auch die Konstruktion und Kalkulation von Angeboten. Sie sind zudem für die korrekte 
Auftragsabwicklung verantwortlich und garantieren unseren Kunden eine termingerechte und qua-
litativ erstklassige Lieferung. Sie nehmen in unserem Unternehmen eine zentrale Stelle ein. 

Weiter unterstützen Sie unsere Mitarbeitenden der Projektmontage in Bezug auf technische Fra-
gen und wirken bei der Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeitender mit. 

Was Sie mitbringen: Wir suchen eine dynamische und initiative Persönlichkeit mit organisatori-
schem und kreativem Flair. Eine Grundausbildung als Maschinenkonstrukteur oder Polymecha-
niker mit einer Weiterbildung zum Maschinentechniker HF oder gleichwertiger Ausbildung im 
technischen Bereich setzen wir voraus. Sie weisen bereits einige Jahre Berufserfahrung aus und 
überzeugen mit technischen Fähigkeiten. Kundenorientiertes und wirtschaftliches Denken ist für 
Sie selbstverständlich. Sie setzen sich für hohe Arbeitsqualität ein und agieren auch in hektischen 
Zeiten strukturiert und effizient. Deutsch in Wort und Schrift sowie sehr gute Sprachkenntnisse in 
Französisch und/oder Italienisch runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen: Eine sehr spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen 
Arbeitsumfeld mit attraktiven Anstellungsbedingungen. Ihr Arbeitsgebiet bietet Ihnen die Gele-
genheit, sich aktiv in einem international tätigen Unternehmen einzubringen und spannende und 
anspruchsvolle Projekte zu leiten. Dazu erhalten Sie eine individuelle Einarbeitung mit umfangrei-
cher Schulung. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann zögern Sie nicht und senden Sie uns Ihre Unterlagen zu. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihr CV (Lebenslauf mit Foto) an Herrn Stefan Ruch, Leiter FIBU und Personal 
(stefan.ruch@montech.com).

• Bitte beachten Sie, dass wir für diese Stelle nur Bewerbungen berücksichtigen, die auf elektro-
nischem Weg übermittelt werden.
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