
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE- UND 
REPARATURAUFTRÄGE IN 
ORGANISIERENDE HÄNDE 

ABZUGEBEN 

Gesucht:  
Leiter Service mit Junior Projektleiter Aufgaben (m/w) 100% 

Wie dein Tag abläuft 
Im Geschäft angekommen, prüfst du die neuen 
Aufträge, du planst eine effiziente Route und 
vereinbarst direkt mit den Kunden einen Termin. 
Bevor es zur ersten Reparatur wieder nach draussen 
geht, erstellst du noch die Rechnungen für die 
Aufträge vom Vortag.   
Wenn du zwischen zwei Terminen eine Lücke hast, 
unterstützt du das Projektleitungsteam bei 
Kalkulationen oder der Auftragsabwicklung.  
Auf dem Heimweg hast du noch einen Termin für eine 
Reparatur an einer Verglasung vereinbart. Dein 
geübtes Auge entdeckt schnell, wo der Schuh drückt 
und mit geschickten Handgriffen hast du das Problem 
rasch behoben und unsere Kundin glücklich gemacht. 
Zum Dank gibt es noch ein kühles Bier.   
 

Was du brauchst 
Du musst viele Aufgaben unter einen Hut bringen: 
Termine, Kosten, Qualität und dafür sorgen, dass die 
Kunden zufrieden sind. Das ist für dich kein Problem, 
denn du magst die Herausforderung und hast Spass 
am Optimieren. 
 

 
Du bringst eine ordentliche Portion Organisations-
talent mit, hast eine handwerkliche Grundausbildung 
(bspw. Zimmermann, Metallbauer) und Kenntnisse im 
Metallbau. 
 

Warum du zu uns kommen solltest 
Diese Stelle fordert einiges von dir, bietet dir aber 
auch viele Möglichkeiten: Du bist viel unterwegs, hast 
einen abwechslungsreichen Alltag und die Freiheit, 
dir den Tag selbständig einzuteilen. In deiner 
Funktion erhältst du Einblicke in fast alle Abteilungen 
eines Unternehmens und kannst dir ein breites 
Wissen aufbauen. Wir bieten attraktive Anstell-
ungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 

Wer wir sind 
Wir sind ein junges Unternehmen mit einem jungen 
Team. Unsere Leidenschaft sind Produkte aus Glas 
und Aluminium und wir haben die schöne Aufgabe für 
unsere Kundinnen und Kunden ein «Wohngefühl in 
Glas» zu schaffen. Wir haben zwei Standorte: Olten 
und Zuzwil SG, wobei deine Basis in Olten ist.   
 

Genug gelesen?  
Melde dich bei unserem CEO Roy. Er 
erzählt dir gerne mehr über den Job. 

Mehr Informationen über uns findest du unter hoch-drei.ch. Hast du Lust auf diesen Job? Dann 
melde dich bei Roy Aggeler +41 79 224 05 79 oder schicke deinen Lebenslauf an info@hoch-drei.ch.  
 
Hoch-drei Verglasungen AG, Olten – Zuzwil SG, Haslistrasse 55, 4600 Olten.  
info@hoch-drei.ch. +41 62 207 07 17 
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