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Die Alfred Müller AG mit Sitz in Baar zählt zu den bedeutenden Immobilienunternehmen
der Schweiz. Sie entwickelt, realisiert, bewirtschaftet und renoviert Liegenschaften. 
Das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen verfügt über ein bemerkens-
wertes Immobilienportfolio und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende am Hauptsitz in der
Zentralschweiz sowie in den Niederlassungen in der Westschweiz und im Tessin. Das 
Unternehmen gilt als fairer, verlässlicher Partner in der Branche. Für das urbane Gross-
projekt «4VIERTEL» am Seetalplatz in Emmenbrücke sind wir beauftragt, Sie für die
Funktion der  

Projektassistenz (w/m) 100%

anzusprechen. Sie unterstützen die Projektleiter und Bauführer im Hochbau in allen 
administrativen Belangen und tragen damit zu einem reibungslosen Ablauf des Bau -
stellenbetriebs bei. Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören die Erstellung von Offerten und
Devisierung, die Führung der Baustellenakten wie Werkverträge, Kontrolle der Rapporte,
Lieferscheine, Rechnungen etc. Weiter amtieren Sie als Anlauf- und Auskunftsstelle für
das Notfallkonzept der Baustelle.

Die Stelle ist bis zum Projektende, voraussichtlich bis Ende 2023, befristet. Ihr Arbeitsort
befindet sich am Seetalplatz. Möglich ist, dass sich später weitere berufliche Perspekti-
ven in der Unternehmung für Sie eröffnen.

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung absolviert und sind an bauspezifischen 
Themen interessiert. Ihre guten Sprachkenntnisse in Deutsch, schriftlich wie mündlich,
werden Sie täglich anwenden. Sie arbeiten gerne mit Zahlen und verstehen es, unter-
schiedliche Anforderungen und Prozesse zu einem Gesamten zusammenzuführen. Mit
allen relevanten MS-Office-Programmen gehen Sie problemlos um und kennen zusätzlich
bauspezifische Programme wie zum Beispiel Provis. Auch bei grosser Arbeitsbelastung
ist es Ihr täglicher Ansporn, verschiedene Anspruchsgruppen mit hoher Dienstleistungs-
bereitschaft und Qualität zu unterstützen. Loyalität, Durchsetzungskraft sowie ein
hohes Mass an Empathie zeichnen Sie aus.

Ein Team von Bauspezialisten freut sich auf Sie! Matthias Döll und Karin Frei geben
Ihnen gerne weiterführende Informationen. Die Bewerbungsunterlagen können Sie uns
über unser Onlineportal oder an untenstehende E-Mail-Adresse senden.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch

www.alfred-mueller.ch


