
BURRI public elements AG in Glattbrugg plant, konstruiert und produziert seit über 100 
Jahren Ausstattungen für den öffentlichen Raum. Wir wollen uns auch in Zukunft voll und 
ganz für öffentliche Räume einsetzen, in denen sich Menschen aller Generationen und
Nationen gerne aufhalten, sich sicher fühlen und echte Begegnungen erleben. Darum su-
chen wir ab sofort oder nach Vereinbarung Verstärkung im Bereich Aussenraum.

Sie sind eine unternehmerisch denkende, 
entscheidungsfreudige Person mit Verhand-
lungsgeschick. 
Als junge Berufsfachperson bringen Sie eine Grundausbildung in der 
Fachrichtung Holz mit, zum Beispiel als Zimmermann, Schreiner 
oder Säger. Sie haben sich weitergebildet und fühlen sich auch an 
einem Büroarbeitsplatz wohl. 
Neben Ihrem fachlichen Wissen in der Nutzung und Bearbeitung von 
Naturholz sind Sie mit den gängigen Microsoft-Programmen ver-
traut und können technische Zeichnungen einwandfrei interpretieren. 
Ausserdem besitzen Sie Verhandlungsgeschick und tauschen sich 
gerne mit Menschen aus. Gegenüber unseren Lieferanten vertreten 
Sie unsere Qualitätsanforderungen mit Feingefühl und Klarheit.  
Im Einkauf von Massivholz stehen für Sie als selbstständige und 
weitblickende Person die Sicherstellung einer effizienten Bestellab-
wicklung sowie die Minimierung der Materialkosten im Zusammen-
spiel mit der Optimierung der Lieferzeiten, der Lagerhaltung und der 
Materialqualität im Vordergrund. 
Ihre Tatkraft, Ihr Engagement und Ihr teamorientiertes Wesen sind 
die Grundlagen für unseren gemeinsamen Erfolg. Sie wachsen in 
Ihrer Rolle und übernehmen Schritt für Schritt mehr Verantwortung. 
Ein kollegiales und vielfältiges Team erwartet Sie.

Sie geben Ihr Herzblut für unsere Produkte 
und Dienstleistungen.  
Wir wünschen uns eine authentische Persönlichkeit mit fairer Ver-
handlungstaktik und organisatorischen Fähigkeiten. Sie arbeiten 
proaktiv und mit hoher Selbstverantwortung, dennoch sind Sie es 
gewohnt, im Team zu arbeiten. Dank Ihrer raschen Auffassungsgabe 
können Sie schnell und adäquat auf sich ändernde Voraussetzungen 
reagieren. 
Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem der Ausbau des Lieferan-
tennetzwerks, das Zertifizieren und Dokumentieren unserer Produk-
te mit dem Label Schweizer Holz sowie das Einholen von Offerten 
und das Führen von Verhandlungen mit Lieferanten. Ebenfalls sind 
Sie für die Abstimmung und die Koordination mit der Produktions-
planung sowie die Lageroptimierung unter Berücksichtigung der 
Produktions- und Lieferzeiten verantwortlich. 
Können Sie sich mit unseren Werten «konkret», «clever», «fair» und 
«committed» identifizieren? Dann senden Sie Ihre komplette Be-
werbungsunterlagen in elektronischer Form an Alexandra Neininger: 
aneininger@burri.world.

 www.burri.world

Ist Holz Ihre Leidenschaft? 
Dann suchen wir Sie als Einkäufer*In für 
Massivholz 60-100%  


