
 

Leiter*in Montage /  

Stv. Leiter*in Stahlbau 80-100% (w/m/d) 

80-100% (w/m/d) 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 Generati-

onen und Nationen gerne aufhalten, sich sicher fühlen und echte Begegnungen erle-

ben. Darum suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n: 

Sie sind ein neugieriger, begeisterter und selbstautonomer 

Mensch, welcher eine Faszination für unsere Produkte und 

Leistungen mitbringt. Sie behalten auch unter Zeitdruck den 

Überblick und fördern durch Ihr Know-how und Vorbild das Po-

tential des Teams.  

Sie montieren mit Ihrem Team Stahl- und Metallkonstruktio-

nen (zum Teil mit integrierten Elektro- und Elektronik-Kom-

ponenten) im öffentlichen Raum sowie am Flughafen und an 

Bahnhöfen. Ihre Rolle beinhaltet dabei Prozessschritte von der 

Montageplanung und –koordination mit dem Kunden, der Mon-

tagvorbereitung bis zur Sicherheits- und Qualitätsverantwor-

tung vor Ort. Sie überzeugen durch einen strukturierten, cleve-

ren Konstruktionsaufbau. 

Sie lösen Probleme, pragmatisch, nachhaltig und selbstver-

antwortlich. Sie haben Erfahrungen in Stahlbaumontagen und 

kennen die verschiedenen Montagetechniken. Als ausgebil-

dete/r Metallbauer*in, optimalerweise mit Weiterbildung zum/r 

Werkstattleiter*in, Meister*in oder Techniker*in, schaffen Sie 

es, ein Team von ca. 5 Mitarbeitern fachlich wie auch organisa-

torisch zu führen.  

In Ihrer Funktion vertreten Sie den Produktionsleiter Stahlbau. 

Hierbei können Sie Ihre umsetzungsorientierten Metall- und 

Stahlbaukenntnisse fachgerecht einsetzen. Nach einer einjähri-

gen erfolgreichen Einarbeitungsphase sind Sie in der Lage, den 

Leiter Produktion Metall- und Stahlbau (Mitglied des Kaders) 

abzulösen. In dieser Rolle widmen Sie sich der Koordination von 

ca. 15 Mitarbeitenden. 

 

 

Ihre strukturierte, präzise Arbeitsweise, Ihre schnelle Auffassungs-

gabe, Ihr gutes Gedächtnis und eine gute Planung machen jede Mon-

tage zu einem Erfolg und die BURRI-Qualität ist beim Kunden spürbar. 

Ihre proaktive, lösungsorientierte und zuvorkommende Kommunikation 

mit allen Beteiligten stärkt den Teamgeist und die Beziehung zum Kun-

den.  

Sie repräsentieren die Werte unserer Firma: konkret, clever, fair und 

committed. Durch Ihr Verhalten, Ihre Leistung und Ihr Vorausdenken, 

ist die Montage für alle Beteiligten ein gutes Erlebnis.  

Ein kollegiales und innovatives Team erwartet Sie! Haben wir Ihr Inte-

resse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Zustellung Ihrer Bewer-

bungsunterlagen in elektronischer Form an Alexandra Neininger, 

aneininger@burri.world. 

www.burri.world 


