
 

Mehr Information   

www.thommengroup.com 

Mitarbeiter/in Projekte (m/w) 
An den Standorten Thörishaus und Biel/Bienne, 100% 

Wir suchen ein Talent, das betriebswirtschaftliches Denken mit handwerklichem Verständnis ver-

eint. Ein engagiertes neues Teammitglied also - mit Freude an Projekten und einer hohen Motiva-

tion für weitere spannende Unterstützungsaufgaben der Standortleitung. Eine positive Einstellung 

zur Arbeit und hoher Dienstleistungsgedanken gehören bei uns zur Grundhaltung. 

Nutzen Sie diese seltene Chance, um in diesen Bereich unsere Branche einzusteigen, Prozesse 

zu optimieren, die Leitung zu unterstützen und zukünftig selbst eine Führungsfunktion zu überneh-

men. Wir sind ein innovatives, leistungsfreudiges Team, das einen kollegialen Umgang lebt. 
 

 

Darum geht’s 

 Mitarbeit und Leitung in/von Projekten und Arbeits-

gruppen 

 Entwickeln von neuen internen und externen Kon-

zepten und Projekten 

 Mithilfe bei der operativen und strategischen Füh-

rung der Standorte in der Region Bern 

 Mithilfe bei der Überwachung der Wertschöpfungs-

kette 

 Organisatorische, personelle und fachliche Unter-

stützung der Standortleiter, mit allen die Leitung 

und Führung betreffenden Aufgaben und Tätigkei-

ten 

 Übernahme einer Führungsfunktion 

Das braucht’s 

 Abgeschlossene technische oder kaufmännische 

Grundausbildung mit einigen Jahren Praxis 

 Weiterbildung auf Stufe Bachelor/Master in Be-

triebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikationen 

 Projekterfahrung 

 Zahlensicherheit; versiert im Umgang mit relevan-

ten Kennzahlen 

 Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative und hohe Mo-

tivationsbereitschaft 

 Offene, teamfähige, humorvolle Persönlichkeit 

 sehr gute, mündliche und schriftliche Ausdrucksfä-

higkeit in deutscher Sprache (gute französische 

Sprachkenntnisse von Vorteil) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (CV inkl. Foto, Arbeitszeugnisse, Diplome etc.), vorzugsweise in 

elektronischer Form an jobs@thommengroup.com mit dem Vermerk: MaPrBiel. 

Willkommen in der Thommen Familie 

Thommen ist ein Familienunternehmen, das mittlerweile von der dritten Generation geführt wird. Die Thommen Group 

steht für nachhaltige Rohstoffgewinnung und hat sich in den vergangenen 80 Jahren einen umfangreichen Erfahrungs-

schatz sowie wertvolles Expertenwissen im Recycling von Metall-, Eisen- sowie Elektronikschrott angeeignet und 

agiert auf dem nationalen sowie internationalen Markt als verlässlicher Partner für Industrie und die öffentliche Hand. 

Erfolgsfaktoren sind die 600 qualifizierten Mitarbeitenden sowie deren fundiertes Knowhow. 

Werden Sie ein Mitglied unserer Familie. Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen. 
 


