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FLYER setzt mit wegweisenden Innovationen Zeichen und treibt seit über 20 Jahren die Evolution des E-Bikes mit Pioniergeist, 
Schweizer Präzision und höchsten Qualitätsansprüchen voran. Heute entwickeln wir als Schweizer Marktführer smarte, robuste  
E-Bikes, die aktive Menschen mit Design, Funktionalität und Innovationskraft begeistern. Möchtest du uns dabei tatkräftig 
unterstützen? Per 1. Oktober 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n 

 

LEITER*IN FACILITY MANAGEMENT & 
INSTANDHALTUNG 
100% 
 
Als Leiter*in Facility Management & Instandhaltung verantwortest du den Aufbau und die Weiterentwicklung des 
Kompetenzzentrums für Instandhaltung, Facility Management, Kantine und Sicherheit.  
 

DEINE AUFGABEN  DEIN PROFIL 

• Du bist für den professionellen Aufbau und die 
Weiterentwicklung des Bereichs Facility Management & 
Instandhaltung verantwortlich. Dies beinhaltet die 
Fachbereiche Sicherheit, Kantine (neu), Instandhaltung 
(neu) und Facility Management   

• Du führst 2 direkt und 7 indirekt unterstellte 
Mitarbeitende in fachlicher und personeller Hinsicht 

• Es bereitet dir Freude, als Sicherheitsbeauftragter des 
Unternehmens zu fungieren und die entsprechenden 
Massnahmen umzusetzen 

• Du arbeitest eng mit dem Bereich Produktion zusammen 
und stellst die Arbeitssicherheit auf den 
Produktionsanlagen sicher 

• Das Sicherstellen der Betriebsfähigkeit der Gebäude, der 
Gebäudeanlangen, der Kantine und der 
Produktionsinfrastruktur sowie die 
Prüfmittelüberwachung inkl. Instandhaltung und 
vorbeugende Wartung gehören zu deinen Hauptaufgaben 

• Du planst und leitest Investitions-, Bau- und 
Umbauprojekte in Zusammenarbeit mit internen und 
externen Leistungserbringern 

• Du interessierst dich für Nachhaltigkeits- und 
Energieoptimierungsthemen und treibst diese proaktiv 
voran 

 • Eine technische oder mechanische Grundausbildung mit einer 
Weiterbildung im Bereich Facility Management und Maintenance 
(z.B. HF Gebäudetechnik) sowie Berufserfahrung in einer ähnlichen 
Position sind dein berufliches Fundament 

• Das industrielle Umfeld ist dir vertraut und du bist motiviert, 
Teilbereiche neu aufzubauen bzw. bestehende Bereiche zu 
optimieren und zu professionalisieren 

• Du bringst Interesse und Affinität zu Sicherheitsthemen mit und 
kannst diese gewinnend und überzeugend vermitteln. Erfahrung 
sowie ein anerkanntes Zertifikat als Sicherheitsbeauftragter sind 
von Vorteil 

• Durch deine ausgeprägten Planungs-, Organisations- und 
Entscheidungsfähigkeiten sowie deiner lösungsorientierten 
Denkweise, verfügst du über eine souveräne Handlungsfähigkeit 
und kannst flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen  

• Dank deiner analytischen, strukturierten und prozessorientierten 
Arbeitsweise setzt du Projekte erfolgreich und zielführend um 

• Mit deiner kommunikativen, gewinnenden und motivierenden Art 
gelingt es dir, mit verschieden Anspruchsgruppen erfolgreich 
zusammenzuarbeiten 

• Die Fähigkeit, in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf 
und Ruhe zu bewahren, sind ein Schlüssel zu deinem Erfolg 

• Du hast eine spürbare Passion für E-Bikes und kannst dich mit den 
Produkten und der Marke FLYER identifizieren 

Wir bieten dir eine offene Unternehmenskultur und die Möglichkeit, dich in einem engagierten Team einzubringen. Schau auf 
unserer Homepage vorbei, was das Arbeiten bei FLYER ausmacht.  
 

Interessiert, bei uns in deine berufliche Zukunft zu starten? Dann bewirb dich jetzt unter:  
bewerbung@flyer.ch 

mailto:bewerbung@flyer.ch

