
 

 BURRI public elements AG in Glattbrugg plant, entwickelt und produziert seit über 100 Jahren Ausstat-
tungen für den öffentlichen Raum und Gebäude. Wir wollen uns auch in Zukunft voll und ganz für öffent-
liche Räume einsetzen, in denen sich Menschen aller Generationen und Nationen gerne aufhalten, sich 
sicher fühlen und echte Begegnungen erleben. Darum suchen wir für den Bereich Licht- & Beleuchtung 
eine/n:  

Leiter/in Lichttechnik   
80 - 100% 
(Ausbau BURRI Lichttechnik) 

mit Begeisterung für Lichttechnik und Beleuchtung. Als gewinnende 
Persönlichkeit, mit viel Begeisterungsfähigkeit und einer hohen 
Selbständigkeit, übernehmen Sie bei uns folgende Hauptaufgaben: 

• Sie sind eine treibende Kraft für den Ausbau der Lichtabteilung 
im Aussenraum und in Gebäuden 

• Erfolgreiche Akquisition und Verkauf von Produkten und Projek-
ten im Bereich Lichttechnik innen und aussen 

• Mitgestalten und umsetzen der Strategie und Taktik im Bereich 
Lichttechnik 

• Sie bringen Ideen und Konzepte für die Entwicklung von marktfä-
higen Lichtprodukten für unsere Kunden  

• Koordination und Mitarbeit von und bei Ausschreibungen  
• Sie leiten eigene Projekte und arbeiten eng mit dem BURRI-Pro-

jektleiterpool zusammen und begleiten mit Ihrem Fachwissen 
• Sie unterstützen die interne Produktion mit Ihrem Knowhow, su-

chen gemeinsam mit dem Team nach optimalen Fertigungsmög-
lichkeiten 

Sie sind eine kundenorientierte, unternehmerische Persönlichkeit 
mit ausgeprägter Faszination für die Technik von Lichtprodukten. Sie 
wollen das Thema Licht bei BURRI im Aussenraum und in Gebäuden 
vorantreiben und weiterbringen.  

Sie sind aktiv am Markt mit klarer, strukturierter Vorgehensweise. Sie 
sind ein umsetzungsstarker Macher und setzten Ideen in die Tat um. 
Dank Ihrer Empathie können Sie auf Ihr Umfeld eingehen und Men-
schen den Mehrwert der BURRI Produkte näherbringen.  

Sie haben eine technische Grundausbildung als Elektriker/Elektroni-
ker/Elektrotechniker und sich als Fachingenieur, Lichtplaner 
oder Lichtdesigner weitergebildet. Sie sprechen Deutsch und können 
sich schriftlich gepflegt ausdrücken. Weitere Fremdsprachen sind 
nicht erforderlich, runden jedoch Ihr Profil ab.  

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen in elektroni-
scher Form an unsere Personalverantwortliche, Frau 
Alexandra Neininger, aneininger@burri.world 


