
Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um ein innovatives und erfolgreiches Produktionsunternehmen, welches in der 
Kunststoffbranche tätig ist. Für den Betrieb mit Sitz im Thurgau sind wir beauftragt, die neu geschaffene Stelle als 

Projektleiter / Projektleiterin 100 %

zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen. 

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie schwerpunktmässig für die Projektbetreuung von der Anfrage bis hin zur 
Serienlieferung verantwortlich. Konkret heisst das, dass Sie – mit Unterstützung des Verkaufsteams – die Machbarkeit prüfen 
und anschliessend die gesamte Durchführung planen. Dazu erarbeiten Sie kundenspezifische Spezifikationen im technischen 
Bereich, holen Offerten ein, kalkulieren die Teilepreise und unterstützen den Einkauf bei der Vergabe von Zulieferteilen. 
Zudem fungieren Sie als Bindeglied zu den externen Konstruktionsbüros. Während des ganzen Prozesses überwachen Sie 
laufend den Projektfortschritt und leiten entsprechende Massnahmen bei Abweichungen ein. Abschliessend übernehmen Sie 
auch die kundenspezifische Dokumentation. Weitere Tätigkeiten runden das spannende Aufgabengebiet ab. 

Um dieser verantwortungsvollen Position gerecht zu werden, bringen Sie eine abgeschlossene technische Grundausbildung 
– optimalerweise mit Erfahrung im Kunststoff- oder Werkzeugbau – sowie eine entsprechende Weiterbildung mit. Einige 
Jahre Berufs- sowie Projektleitererfahrung wären wünschenswert. Gefragt sind zudem Erfahrungen im Umgang sowie dem 
Verständnis von CAD-Daten und sehr gute Englischkenntnisse. Gerne tragen Sie Verantwortung und sind eine selbständige, 
belastbare sowie zuverlässige Persönlichkeit, die markt- und kundenorientiert handelt sowie den Überblick behält. 

Unser Mandant bietet Ihnen attraktive Anstellungsbedingungen, ein abwechslungsreiches und selbständiges Aufgabenge-
biet sowie ein motiviertes Team. Hier bieten sich Ihnen längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven. Wenn Sie 
an einer langjährigen Zusammenarbeit in diesem Unternehmen interessiert sind, ist dies das richtige Stellenangebot für Sie!

Sie sind eine kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischer 
Denkweise?

Dann bewerben Sie sich noch heute auf diese spannende Herausforderung. Der beauftragte Personal-
berater – Herr Michael Höchner – freut sich auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und steht 
Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, Diskretion wird bei uns gross geschrieben!
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