
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
Wir sorgen dafür, dass alles dorthin fliesst, wo es soll – sicher und ohne Verluste. Als einer der grössten Rohrleitungs- 
und Tankbauer der Schweiz stecken wir unsere Kraft vor allem in den Bau und den Unterhalt von Rohrleitungen für Was-
ser, Anergie, Abwasser und Gas sowie Tanks und Behälter in verschiedenen Dimensionen. Unsere Produkte sind für 
viele unsichtbar und doch so vielfältig. Sie sind essenziell für eine funktionierende Gesellschaft und waren schon immer 
da. Lass uns gemeinsam den Rohrleitungs- und Tankbau mit neuen innovativen Ansätzen revolutionieren und die Poten-
tiale entfalten. Für unser Montageteam suchen wir eine verantwortungsbewusste und kundenorientierte Persönlichkeit. 
 

Als Leitender Monteur (m/w) 
 

 führst du Montagetätigkeiten zielorientiert unter Einhaltung der Arbeitssicherheit, Qualität, Kosten und Terminen 
durch 

 planst du die Baustelleneinrichtung (Organisation von Werkzeugen, Ressourcen und das Erstellen von Material-
listen) und trägst die Verantwortung für die Baustelle 

 sorgst du zusammen mit dem gesamten Projektteam für einen erfolgreichen Projektabschluss 

 repräsentierst du unser Unternehmen, pflegst einen positiven Kundenkontakt und nimmst an Bausitzungen teil 

 erstellst du Ausmasse und Regierapporte 

 

 Abgeschlossene Ausbildung in der Metallbaubranche mit Erfahrung im Anlagen- und/oder Rohrleitungsbau 

 Eine selbständige, genaue und vorausschauende Arbeitsweise gehört zu deinen Stärken  

 Du nimmst deine Vorbildfunktion auf der Baustelle wahr 

 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Reisebereitschaft in der ganzen Schweiz 
 

 

  Spannende und abwechslungsreiche Projekte 

 Die Möglichkeit etwas bewegen zu können und sich persönlich wie auch beruflich weiterzuentwickeln 

 Kurze und schnelle Entscheidungswege in einem dynamischen Team 

 Offene, direkte sowie kollegiale Kommunikationskultur 

 breite Branchen Abstützung (Tank und Behälterbau, Anergieenetze, Seeleitungen, Anlagenbau, Wasserkraft - 
Druckleitungen, Flugzeugbetankung und vieles mehr) 
 

 

Bei Fragen steht dir Pascal Wolfisberg, Leiter Zentrale Dienste (+41 56 676 65 50) gerne zur Verfügung. 
Klicke jetzt gleich auf «Bewerben»! 
 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt und keine Unterlagen von Personalvermittlern  
entgegengenommen.  
 
Josef Muff AG 
Bühlmoosweg 1 
5614 Sarmenstorf 
www.muff.ch  

Du bist ein Organisationstalent und 

hast Freude sowie Wille unsere  

Projekte erfolgreich umzusetzen?  
 

https://weissappetito.abacuscity.ch/de/jobapplicationform?jobportal_id=1&jobportal_jobid=900050
http://www.muff.ch/

