
 

Wir suchen für unseren Standort in Bern per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) 
 

JUNIOR PROJEKT MANAGER/IN 
WANDGESTALTUNG 

 

Ihre Aufgaben: 
> Sie unterstützen uns proaktiv bei der Markteinführung unserer neuen Interior Design Lösung "SIHL EASY2WALL". 

>  Sie tragen mit Ihrem professionellen und dienstleistungsorientierten Auftreten dazu bei, die Marke "SIHL EASY2WALL" zu 

stärken. 

>  Sie akquirieren und leiten Kundenprojekte selbständig. 

>  Sie beraten und betreuen unsere Kunden von der Analyse- über die Planungsphase bis hin zur Realisierung.  
>  Sie setzen die individuellen Kundenvorstellungen unter Berücksichtigung baulicher und planungsrelevanter Vorgaben kreativ 

um. Dabei werden Sie von unserem Bereich "Grafik & Design" unterstützt. 

>   Sie präsentieren die Gestaltungsideen beim Kunden. 

>  Sie koordinieren und kommunizieren mit internen Schnittstellen und externen Dienstleistern. 

>  Sie unterstützen uns aktiv im Auf- und Ausbau neuer Märke. 

 

Sie sind Teil eines kleinen, motivierten Teams und leisten einen aktiven Beitrag zum Ausbau und zur Stärkung der 

Marktposition von SIHL EASY2WALL in der Schweiz und im angrenzenden europäischen Raum. 

 

Ihr Profil: 

> Sie haben eine Aus-/Weiterbildung im gestalterischen Bereich abgeschlossen (Innenarchitektur o.ä.). 

> Sie verfügen über ausgewiesene Projektmanagement-Kompetenzen. 

> Sie haben erste Berufserfahrungen in der Einrichtungsplanung und im Verkauf gesammelt.  

>  Sie überzeugen mit Präsentationskompetenz und haben ein begeisterndes Auftreten beim Kunden.  

> Sie sind durchsetzungsstark und verfügen über Verhandlungsgeschick und Qualitätsbewusstsein. 

> Ihre Muttersprache ist Deutsch, Kenntnisse in Französisch und Englisch sind von Vorteil. 

> Sie sind versiert im Umgang mit MS Office und idealerweise auch mit den gängigen Grafikprogrammen. 

 

Wir bieten:  
  

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem motivierten, zielorientierten Team einzubringen und an 

herausfordernden Aufgaben weiter zu wachsen. Wir lassen Ihnen Freiraum für selbständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten. Unsere Arbeitsbedingungen sind fortschrittlich und bilden die Basis für Ihre optimale Entwicklung. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 

Foto senden Sie uns bitte per E-Mail an bewerbungen@sihl.com. Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Bereichsleiter Sihl 

Direct Schweiz, Herr Markus Stocker, unter der Telefonnummer 031 340 89 47 gerne zur Verfügung. 

 

Sihl AG 

Personalwesen 

Bolligenstrasse 93 

3006 Bern 

Telefon 031 340 89 11 

bewerbungen@sihl.com 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.sihl.com und www.easy2wall.com 

 

 

Sihl ist die führende Qualitätsanbieterin für bedruckbare Medien im weltweit schnell wachsenden Digital-Druckmarkt. Als 

leistungsstarkes, international tätiges Unternehmen verfügt Sihl über entscheidendes technologisches Know-how und über 

eine fundierte weitreichende Branchenkompetenz.  

 

Sihl stärkt die Marktposition ihrer Kunden mit zukunftsfähigen Produktlösungen und trägt mit innovativen, prozess-

unterstützenden Dienstleistungen entscheidend zu einer verbesserten Wertschöpfung bei Kunden und Partnern bei. 

http://www.sihl.com/

