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www.bewehrungstechnik.ch

Unsere Auftraggeberin, die Debrunner Acifer Bewehrungen AG,
verarbeitet und liefert ein umfassendes Sortiment an Betonstahl,
Matten und Bewehrungstechnik. Sie ist Teil der Debrunner Koenig
Gruppe und bei Kunden schweizweit breit verankert. Mit den Pro-
dukten und innovativen Lösungen für Bauunternehmen sowie Pla-
nungs- und Ingenieurbüros nimmt das Unternehmen eine führende
Marktstellung ein. Dank der guten Marktdurchdringung und dem
stetigen Wachstum wird der Bereich Bewehrung weiter ausgebaut.
Wir sind beauftragt, einen

Beratungsingenieur/Produktmanager 
(w/m) 70 – 100 %

für den Bereich Bewehrungstechnik zu suchen. Ihre Ansprech -
partner sind Fachspezialisten wie Bauingenieure und Bauherren
aus dem privaten und öffentlichen Sektor aus dem Hoch- und Tief-
bau. Sie beraten diese Entscheidungsträger über den Einsatz der
Standardprodukte sowie über die Möglichkeiten für Sonderlösun-
gen. Die Schulung über Anwendungsmöglichkeiten bestehender
und neuer Produkte ist eine weitere Aufgabe von Ihnen. Im Kon-
takt mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern erkennen Sie 
aktuelle Markt- und Sicherheitsanforderungen und bringen diese
in die Entwicklung neuer Produkte ein. Ihre Beratungstätigkeit
üben Sie in der Region Zentralschweiz aus. Ihr Arbeitsort ist offen
und kann nach Möglichkeit mit Ihrem Wohnort optimiert werden.
Nach einer eingehenden Einführungsphase sind Sie zirka zwei
Drittel Ihrer Arbeitszeit an der Front in Ihrem Marktgebiet tätig.

Sie haben eine Grundausbildung im Bauhauptgewerbe absolviert,
beispielsweise zum Bauzeichner oder ähnlich. Zusätzlich können
Sie ein Ingenieurstudium auf Stufe FH, vorzugsweise aus der 
Baubranche, vorweisen. Wenn Sie zudem über Erfahrung im kon-
struktiven Ingenieurbau verfügen und die Einsatzgebiete von Be-
wehrungsprodukten im Hoch- oder Tieau kennen − umso besser.
Sie haben Freude am direkten Kontakt zu unterschiedlichen An-
sprechpartnern und sind eine frontorientierte Persönlichkeit, die
motiviert technische Herausforderungen anpackt, um perfekte 
Lösungen zu finden. Ein bestehendes Team von Ingenieuren freut
sich auf Sie als neuen Kollegen. 

Die Marktposition ist topp, und die Zukunftsaussichten sind opti-
mistisch. Matthias Döll und Karin Frei geben Ihnen gerne weiter-
führende 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


