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prolim senkt Herstellkosten – mit innovativen Engineering- und Beschaffungslösungen 

machen wir Maschinen und Anlagen profitabler und konkurrenzfähiger. Kein Wunder, dass 

infolge des anhaltenden Kostendrucks auch die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen 

steigt.  

 

Daher suchen wir per sofort eine/n 

Innovative(n) Projektleiter/in 
 

Du hast einen starken technischen Hintergrund und hast früher selbst konstruiert. Du kennst 

die Aufgaben und Anforderungen in der Konzipierung, Auslegung und Konstruktion 

komplexer Serienprodukte. Fundiertes Wissen über Fertigungsverfahren und 

Fertigungsprozesse bringst du mit.  

Mit deinem Team zusammen entwickelst du Konzepte, verlierst dich aber nicht in den 

Details. Du siehst das grosse Bild und überlässt die Ausarbeitung deinem Team. Die 

betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge, die Herstellkosten, die Lieferanten und die 

Kommunikation mit den Kunden interessieren dich und machen dir Spass. Du bist 

pragmatisch und lösungsorientiert. Beim Teamgrill machst du nicht nur Feuer, sondern hilfst 

auch beim Holz suchen.  

 

Deine Hauptaufgaben: Konzipieren von Produkten und leiten von anspruchsvollen 

Entwicklungsprojekten - von der Idee bis zum schlüsselfertigen Serienprodukt - Investitions- 

und Konsumgüter. Kalkulieren von Herstellkosten ab erster Skizze. Validieren von 

Funktionsmustern und Prototypen. Budgetverantwortung in der Grössenordnung von 0.2 bis 

1Mio.  

 

Das gibt’s bei uns: Solide Einführung und Unterstützung vom ganzen Team. Wir pflegen 

eine offene Kommunikation und Fehlerkultur. Wir gehen als Team Risiken ein, um für 

unsere Kunden das Maximum rauszuholen. Kurze Entscheidungswege lassen uns Ideen 

schnell und unkompliziert umsetzen. Wir dokumentieren sauber, sind aber keine Verwalter. 

Bei uns erwartet dich ein attraktiver Arbeitsplatz mit nicht alltäglichen Herausforderungen in 

unterschiedlichen Branchen.  

Homeoffice gabs bei uns schon Jahre vor dem Lockdown. Ob du in Costa Rica am Strand 

oder in St. Moritz am Rand vom Polofeld arbeitest, interessiert uns nicht. Dein Output ist uns 

wichtig.  

 

Passt das zu dir? 

Dann schicke eine Mail mit ein paar Eckdaten und Motivationsschreiben an 

lukas.kunz@prolim.ch.  

Wenn das passt, kannst du dann deinen CV immer noch tagelang polieren und nachreichen.  
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