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

Senior Project Manager 

• Als Projektleiter/in sind Sie Sparringspartner für unsere nationalen und 
internationalen Kunden bei der Umsetzung ihrer Marketingstrategie im 
dreidimensionalen Raum. 

• Sie beraten die Kunden bei ihren Messeauftritten und Events. 
• Sie erstellen und präsentieren unsere innovativen Messebaukonzepte. 
• Sie sind für die kostenoptimale und termingerechte Umsetzung der Projekte 

sowie die Kundenzufriedenheit verantwortlich. Für die Kalkulationen und 
das Projektcontrolling arbeiten Sie mit unserem ERP-System (Abacus/IFS). 

• In enger Zusammenarbeit mit unseren technischen Abteilungen bilden Sie 
während der gesamten Projektabwicklung die Drehscheibe zum Kunden. 

• Die Projektüberwachung vor Ort und die Standübergabe an den Kunden ist 
mit nationaler und internationaler Reisetätigkeit und mit gelegentlicher 
projektbedingter Wochenendarbeit verbunden. 

• Sie übernehmen ein bestehendes Kundenportefeuille und bauen dies in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung New Business weiter aus. 

Die Herausforderung 

• Sie besitzen eine höhere Ausbildung auf Stufe Architekt oder Ingenieur 
(FH/Uni) mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung oder Projektmanagement.  

• Sie verfügen über nationale und internationale Erfahrung im Projektgeschäft 
von temporären Messebauten sowie über Akquisitionskompetenz mit 
internationalen Lieferanten und Partnern. 

• Sie besitzen nachweislich mehrjährige Erfahrung in der erfolgreichen 
Betreuung von Key Accounts und sind überzeugende/r Rhetoriker/in mit guter 
Präsentationstechnik. 

• Sie haben Kompetenz und Erfahrung im Einkauf sowie bei der Erstellung von 
Kalkulationen. 

• Lösungsorientierte Denkweise, hohes Verantwortungsbewusstsein gepaart mit 
ausgeprägtem technischen sowie räumlichem Verständnis runden Ihr Profil ab. 

• Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie verfügen über verhandlungssichere 
Englischkenntnisse, jede weitere Sprache ist von Vorteil. 
 

Ihr Profil 

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

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

Expomobilia AG  
Im Langhag 2  

CH-8307 Effretikon-Zürich 
 

Tel +41 52 354 74 74  
info@expomobilia.com 
www.expomobilia.com 

 

Die Expomobilia AG mit Sitz 
im  Grossraum  Zürich  zählt  
zu  den  bedeutendsten Ge-
neralunternehmen für modu-
lare und temporäre Marken-
inszenierungen, dazu gehören 
Pavillonbauten, Messestände, 
Eventkonstruktionen sowie 
Innenausbauten. 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. 
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