
 

 

Electrosuisse bietet als anerkannte und unabhängige Fachorganisation erstklassige Dienstleistungen und 
Produkte rund um Inspektion, Beratung, Prüfung, Normung und Weiterbildung an. Mit der Veranstaltung 
etablierter Branchen-Events und Fachtagungen setzt sich Electrosuisse für den Wissenstransfer und 
fachlichen Austausch ein. Bei allen Tätigkeiten steht die Förderung der sicheren, wirtschaftlichen und 
umweltgerechten Anwendung der Elektrotechnik im Zentrum. 
 
Für unseren Geschäftsbereich Weiterbildung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
motivierte und initiative Persönlichkeit als 
 
 

Projektleiter Weiterbildung 
(80-100%, m/w) 
 
Ihr Aufgabenbereich 
Sie sind ein Organisationstalent und koordinieren und leiten selbständig Projekte im Weiterbildungs-
umfeld. Als «Projektdrehscheibe» sind Sie für die finanzielle und terminliche Einhaltung der Ziele sowie 
für die Umsetzung der Vorgaben verantwortlich. Dabei arbeiten Sie eng mit den Fachspezialisten der 
Weiterbildungsabteilung sowie mit internen und externen Partnern zusammen, erkennen Trends im 
Marktumfeld und setzen Ideen in Produkte und Dienstleistungen um. Sie kommunizieren aktiv mit den 
verschiedenen Anspruchsgruppen und behalten auch in hektischen Situationen den Überblick. 
 
Ihr Profil 

- Technische Grundausbildung, vorzugsweise im elektrotechnischen Umfeld 
- Erfahrung in der Leitung von Projekten 
- Initiieren, leiten und überwachen von Projekten im Weiterbildungsumfeld 
- Verfolgen der Marktentwicklung und ergreifen von Massnahmen  
- Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projektteams und unterstützen der Fachspezialisten 
- Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern  
- Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit und hohes Engagement 
- Gute Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und mündliche Französischkenntnisse  

 
Wir bieten 

- Interessantes, vielseitiges und fortschrittliches Arbeitsumfeld 
- Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum 
- Chance, sich in einem komplexen und innovationsreichen Umfeld zu entwickeln  
- Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team 
- Regelmässige Weiterbildung 
- Zeitgerechte Anstellungsbedingungen 

 
Sie fühlen sich angesprochen und würden diese neue Herausforderung gerne anpacken?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an 
recruiting@electrosuisse.ch. 

 

 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Peter Bryner, Leiter Bildungsmedien, Luppmenstrasse 1, 
CH-8320 Fehraltorf. Tel. +41 58 595 15 30, peter.bryner@electrosuisse.ch  
 
Mehr Informationen zu Electrosuisse finden Sie unter www.electrosuisse.ch. 
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