
 

 
 
Mit über 280 Läden in Europa realisiert Conforama einen Jahresumsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euros. Möbel, 
Dekoartikel, Elektrohaushalt und Unterhaltungselektronik, Conforama offeriert eine Gesamtausstattung für den 
Haushalt. 
 
Conforama ist seit 40 Jahren in der Schweiz präsent und verfügt über 19 Geschäfte. Conforama beruht auf einer 
einfachen Mission: Möglichst jedem ermöglichen, sich komfortabel und nach persönlichem Geschmack einzurichten 
und dies zum besten Preis! 
 
Wir suchen für unser Merchandising-Team im Hauptsitz in Ecublens, eine/n: 
 

Verantwortliche/r für Bau, Wartung und Sicherheit 
 
Ihre Aufgaben : 

 
Sie sind innerhalb unseres Merchandising-Teams, der Merchandising-Direktion für folgendes 
verantwortlich: 
 
Unterhalt der Sicherheitsvorkehrungen : 

 Verwaltung und Unterhalt der technischen Installationen in allen Conforama Geschäften in der Schweiz 
(präventiv sowie reparierend). 

 Verhandlungen sowie Verfolgung der Instandhaltungs-Verträge, Ausschreibungen 

 Verwaltung der technischen Installations-Entwicklungsprojekte aller Geschäfte 

 Verwaltung des Budgets der Instandhaltung aller Geschäfte  

 Arbeitssicherheit sowie technische Installationen in allen Verkaufsflächen  

 Die Investierungen planen und  Budgets errechnen 

Neueröffnungsarbeiten sowie Umbauarbeiten:  

 Verfolgung der Bauarbeiten in den Geschäften bei Neueröffnungen oder Umbauarbeiten 

  Vorbereitung und Verfolgung des Budgets 

 Erstellung der Baupläne  

 Verwaltung und Koordination der verschiedenen Unternehmen  

 Ausschreibungen und Auswahl der Dienstleister   

 Verwaltung der administrativen Abläufe in Bezug auf die Eröffnungen  

 Einhaltung des Konzepts, Kosten und Fristen 

Ihr Profil :  
 

 Sie verfügen über eine spezialisierte technische Ausbildung im Bauwesen   

 Erfahrung in der Bauleitung erwünscht  

 Sie sprechen fliessend Französisch und verfügen über ein B2 Niveau in Deutsch oder 
umgekehrt. 

 Sie sind selbstständig und mobil für zahlreiche Reisen innerhalb der Schweiz. Der Führerschein ist 
unbedingt erforderlich.  

 Sie können in einem teilweise stressbeladenen Umfeld arbeiten und dabei Fristen einhalten. 

 Sie sind bestens organisiert und zugleich flexibel   

 Sie sind absolut kundenorientiert und haben leichten zwischenmenschlichen Kontakt.  
 
Wir bieten : 
 
Die Möglichkeit in ein wachsendes Unternehmen mit echten Entwicklungsmöglichkeiten einzutreten, eine 
motivierende Tätigkeit auszuüben einen jungen und dynamischen Arbeitsumfeld und reelle Zukunftsperspektiven 
innerhalb einer stetig wachsenden Gruppe. 
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihr komplettes Bewerbungsdossier! 
 

 
 
 



 

 


