
  

 

 

 

 

 

 

 

Werkzeuge und Maschinen für den Bauprofi 
 

Die Fuhrer + Bachmann AG in Elsau-Räterschen ist seit 1971 Marktführer in der Entwicklung 
und Produktion von Steintrennmaschinen und Werkzeugen für die Baubranche und betreibt ein 
eigenes Servicecenter. Im Rahmen einer neu geschaffenen Position sind wir beauftragt, das 
gut eingespielte, schlagkräftige Team mit einer einsatzfreudigen und langfristig ausgerichteten 
Person auszubauen. 
 

Techniker als Produkt Manager (m / 

w)  

(Maschinen und Geräte)  
 
Direkt der Geschäftsleitung unterstellt, sind Sie in dieser Stabsfunktion für folgende Aufgaben 

verantwortlich:  

 Definieren und umsetzen von technischen Projekten und Prototypenbau 

 Anwendungstechnische Tests intern und im Markt durchführen und begleiten  

 Aktive Erweiterung des Partnernetzwerkes und der Lieferanten 

 Reporting über das Produktportfolio und dessen Entwicklung  

 Mitwirkung und Unterstützung bei der Einführung von neuen Maschinen und Geräten 
 

Wir wenden uns an eine Person mit einer soliden technischen Grundausbildung (z.B. Landma-
schinen-, Baumaschinenmechaniker, Anlagen- und Apparatebauer o.ä.) und einigen Jahren 
Erfahrung an einer ähnlichen Position. Idealerweise bringen Sie auch eine technische und/oder 
kaufmännische Weiterbildung mit. Sehr gute MS-Office- und gute Englischkenntnisse setzen 
wir voraus. Die Reisetätigkeit innerhalb vom nahen Ausland beträgt ca. 20 – 30%.  
 
Neben einem professionellen Umfeld mit soliden Strukturen und klaren Prozessen und ei-
nem angenehmen Betriebsklima bietet Ihnen unser Kunde eine selbständige Tätigkeit mit un-
ternehmerischen Freiheiten. Sie haben die Chance, die Weiterentwicklung der Firma durch 
Ihr TUN mitzuprägen und wirken bei Entscheidungen auf GL-Stufe mit. Dafür erwarten Sie den 
hohen Anforderungen entsprechende attraktive Anstellungsbedingungen und persönliche Per-
spektiven.  
 
Suchen Sie eine echte Herausforderung oder möchten den nächsten Schritt auf Ihrer Karriere-
leiter realisieren? Wir helfen Ihnen gerne dabei. Rufen Sie uns bei näherem Interesse an oder 
übermitteln Sie uns direkt Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf 
und versichern volle Diskretion! 
 
 
Ihre Kontaktperson: Nathalie Büsser • Tel. +41 (0)52 368 74 24 • nbuesser@fb-ag.ch 

fuhrer+bachmann ag • Rümikerstrassse 1 • CH-8352 Elsau • www.fb-ag.ch 
 

 


