
 

Mehr Information   

www.thommengroup.com  

Mitarbeiter/in Projekte (m/w) 
Thommen SA Köniz & Givisiez, Givisiez, 100% 

Wir suchen ein Talent mit Weiterentwicklungspotential, das betriebswirtschaftliches Denken mit handwerklichem Ver-

ständnis vereint. Ein engagiertes neues Teammitglied also - mit Freude an Projekten und einer hohen Motivation für 

weitere spannende Unterstützungsaufgaben der Standortleitung. Eine positive Einstellung zur Arbeit und hoher Dienst-

leistungsgedanken gehören bei uns zur Grundhaltung. Nutzen Sie diese seltene Chance, sich in diesem hoch spannen-

den Markt spektakuläres Nischenwissen anzueignen, Prozesse zu optimieren, die Leitung zu unterstützen und daran 

selbst zu wachsen. Dabei dürfen Sie ruhig ein Quereinsteiger sein 
 

 
 
 
 
 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freut sich Sandra Berchtold auf Ihre elektronische Bewerbung (CV inkl. Foto, Arbeitszeugnisse, Diplome etc.) an 

jobs@thommengroup.com mit dem Vermerk: Mitarbeiter/-in Projekte Givisiez. 

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 85 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 über 600 qualifizierten Mitarbeitenden sowie deren fundiertes Know-how. 
 
Werden Sie ein Mitglied unserer Familie. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Darum geht’s 

 Organisatorische, personelle und fachliche Unterstüt-

zung des Standortleiters mit allen die Leitung und 

Führung betreffenden Aufgaben und Tätigkeiten  

 Mitarbeit und Leitung in/von Projekten und Arbeits-

gruppen am Standort und in Gruppenprojekten 

 Unterstützung im Bereich Business Controlling 

 Den Markt permanent im Auge behalten sowie Chan-

cen erkennen und nutzen 

 Neue Lieferanten (Kunden) identifizieren sowie  

akquirieren  

 Mithilfe bei der Optimierung der Wertschöpfungskette 

Das braucht’s 

 Abgeschlossene technische oder kaufmännische 

Grundausbildung mit einigen Jahren Berufserfahrung 

 Weiterbildung auf Stufe Bachelor/Master in  

Betriebswirtschaft (von grossem Vorteil), jedoch nicht 

zwingend) oder vergleichbare Qualifikationen; Pro-

jekterfahrung von Vorteil 

 Affinität für zukunftsweisende Recycling-Branche; 

Quereinsteiger sind ebenso willkommen wie Bran-

chenerfahrene  

 Sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse (Bil-

lingue) 

 Wertschätzendes und überzeugendes Auftreten  

 Zahlensicherheit; versiert im Umgang mit relevanten 

Kennzahlen 

 Sehr gute, mündliche und schriftliche Ausdrucksfä-

higkeit in Deutsch und Französisch, weitere  

Sprachen von Vorteil 

 


