
Expomobilia AG 
Im Langhag 2 

CH-8307 Effretikon-Zürich

Tel +41 52 354 74 74 
Fax +41 52 354 74 75

info@expomobilia.com 
www.expomobilia.com

Die Expomobilia AG mit 
Sitz im  Grossraum  Zürich  
zählt  zu  den  bedeutends-
ten Generalunternehmen 
für modulare und temporä-
re Markeninszenierungen, 
dazu gehören Pavillonbau-
ten, Messestände, Event-
konstruktionen sowie In-
nenausbauten. Mit rund 95 
Mitarbeitenden und grosser 
Kompetenz als Partner für 
qualitativ hochwertige und 
individuelle temporäre Kon-
struktionen, betreut sie nati-
onal und international tätige 
Firmen. Die Expomobilia ist 
eine unabhängige Tochterge-
sellschaft der MCH Group 
AG, welche zu den weltweit 
grössten Live-Marketing-Un-
ternehmen zählt.

Wir bieten eine interessante, 
sehr vielseitige Tätigkeit in einer
kreativen und modernen Umgebung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen  
mit Foto per E-Mail an Frau Katrin Juntke,
kjuntke@expomobilia.com,Tel +41 52 354 74 38

Projektleiter (Eventbau)

Die Herausforderung:

• Sie nehmen mit Kunden Kontakt auf und führen Briefings inkl. 
Machbarkeitsprüfung durch.

• Sie erarbeiten Konzeptpräsentationen in Zusammenarbeit mit der 
Designabteilung. 

• Sie sind verantwortlich für Kalkulationen der Offerten sowie für die 
Planung (Zeit-/ Bauphasenplanung) sowie für die Beschaffung, Bestellung 
sämtlicher Artikel und Materialien.

• Sie sind für die kostenoptimale und termingerechte Planung und 
Umsetzung der Projekte (USA, China und Schweiz) sowie 
Kundenzufriedenheit verantwortlich.

• Sie überwachen und stellen die Qualitätsstandards vor Ort sicher.

• Sie unterstützen bei der Neukundengewinnung. 

Ihr Profil:

• Sie besitzen eine handwerkliche Grundausbildung mit kaufmännischer
oder betriebswirtschaftlicher Zusatzausbildung und ev. Studium im
Messe-, Kongress- und Eventmanagement.

• Sie haben mehrjährige Erfahrung im Eventbau-Projektmanagement oder
in einer vergleichbaren Tätigkeit, besitzen einen Führerschein und eine
nationale und internationale Reisebereitschaft.

• Sie denken lösungsorientiert und unternehmerisch.

• Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne selbständig, jedoch
teamorientiert.

• Sie haben sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse und sind mit
den gängigen MS-Office-Programmen vertraut. 

Für die erfolgreiche Abwicklung von Projekten in der 
Business Unit Eventbau suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine dynamische, motivierte und innovative 
Persönlichkeit als




