
 
          

       
  
 
   
Wir sind eine erfolgreiche KMU im Schweizer Mittelland und konzentrieren uns 
auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen und Apparaten, welche in der Nah-
rungsmittel- und chemischen Industrie sowie in Kraftwerken zum Einsatz kom-
men. King steht für kundenorientiertes Engineering, qualitativ hochstehende Aus-
führung sowie kompetitive Preise. Dadurch haben wir uns über 125 Jahre eine 
ausgezeichnete Marktposition erarbeitet und weltweit Projekte und Anlagen für 
renommierte Konzerne realisiert. Für den weiteren Marktausbau in der Schweiz 
suchen wir einen qualifizierten, kundenorientierten  
 
 

Projektleiter m/w  
 
 

Als Mitglied des Business-Unit-Teams „Anlagen und Apparate“ rapportieren Sie 
direkt an den Leiter dieser Geschäftseinheit.  
 
Sie erstellen Offerten für Rohrleitungs- und Anlagenbauprojekte für industrielle 
Kunden, hauptsächlich in der Nahrungsmittel- und Chemieindustrie und führen 
gleichzeitig mehrere solcher Projekte selbständig. Dies umfasst das Verstehen 
des Kundenanliegens und das Erarbeiten kreativer und kostengünstiger Lösun-
gen sowie nach Auftragsvergabe die Projektterminierung, Lieferantenverhand-
lungen für Material- und Komponenteneinkauf, Fertigungsplanung und pünktliche 
Auslieferung. Sowohl während der Offertstellung wie auch während des Projekt-
verlaufes sind Sie häufig bei den Kunden und stellen sicher, dass die Projekte 
tadellos ausgeführt werden. Ihre profunden Konstruktions-, Material- und Ferti-
gungskenntnisse (Schweisstechnik) sowie Baustellenerfahrungen machen Sie zu 
einem Partner der Kunden. Sie sind engagiert, wissbegierig, verlässlich und  
setzen auf persönliche Beziehungen ebenso wie auf die Nutzung digitaler Mög-
lichkeiten.     
 
Durch Ihre überzeugenden Leistungen werden Sie zu einem geschätzten Team-
mitglied und können sich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln.  
 
Sie haben eine technische Grundausbildung, zum Beispiel als Anlagen- und 
Apparatebauer mit abgeschlossener Weiterbildung TS. Sie können auf eine 
mehrjährige, erfolgreiche Projektleitungs-Karriere im Anlagenbau generell sowie 
idealerweise in einer der folgenden Industrien zurückblicken: Nahrungsmittel, 
Chemie / Pharma. Sie schätzen das KMU-Umfeld mit flachen Hierarchien, kurzen 
Kommunikationswegen, einem raschen Entscheidungsprozedere sowie breiten 
Handlungsspielräumen mit entsprechender Verantwortung. Sprachen: Deutsch, 
Französisch und / oder Italienisch ist nicht Bedingung, aber wünschenswert. 

 
 
Gerne informieren wir Sie persönlich über die interessante Perspektive und die 
attraktiven Rahmenbedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail 
an den Geschäftsbereichsleiter: pirmin.schwitter@king1891.ch und garantieren 
absolute Diskretion.  
 


