
Innovativ, modern, nachhaltig und wertgetrieben – dies sind einige Attribute, die uns als führenden 
Anbieter von Premium-Parkett auszeichnen. Möchten Sie auch Teil eines internationalen Teams 
sein, das forscht, entwickelt, produziert, vertreibt und mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz 
Räume zum Leben bringt?

Bauen Sie mit uns das 

Result Management Office (RMO)
für unsere Unternehmensgruppe auf und bieten Sie als dessen Manager Ihre auf Ausbildung und  
Erfahrung qualifizierte Unterstützung im Projektmanagement unserer Unternehmensgruppe aktiv 
an. Wir werden mit dem RMO Erfolg haben, weil Sie gerne Verantwortung übernehmen für

– eine Project Management Office (PMO)-Vision und Strategie
– die resultatorientierte Führung von Projekten
– die Verbindung von Abhängigkeiten in Projekten und deren Koordination
– die Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen aller Beteiligten
– die Sicherstellung der Überführung von Projektresultaten in Unternehmensprozesse

Im Einzelnen sind dies die Erarbeitung der RMO-/PMO-Strategie basierend auf der Unternehmens-
strategie, die Überwachung des Strategieprozesses, die Zusammenarbeit in internationalen Teams, 
die Definition, Priorisierung und zielorientierte Koordination von Projekten sowie laufende Projekt-
übersicht und -controlling im Rahmen der inhaltlichen und finanziellen Planung. 

Mit einem BSc/MSc in Betriebswirtschaft oder vergleichbarer Ausbildung, insbesondere mehrjähri-
ger PMO-Erfahrung und gutem Verständnis für Strukturen und Prozesse in Produktionsunternehmen 
ist bereits ein erster Schritt getan. Interesse an digitalen Lösungen, analytisches Talent, Lösungs- 
und Resultatorientierung wie auch gute Kommunikationseigenschaften (D/E) in interdisziplinären 
und interkulturellen, oft virtuell zusammenarbeitenden Teams, sollten uns bald zu ersten Gesprä-
chen zusammenbringen.

Ein aktives, dynamisches Umfeld mit zwei führenden Marken, die in der Branche neue Standards 
setzen, selbständige, eigen- und selbstverantwortliche Tätigkeiten im Rahmen eines Teams, welches 
hinter und neben Ihnen steht, Homeofficemöglichkeiten, die Kultur unserer Bauwerk Group und 
vieles mehr warten auf Sie.

Senden Sie Ihre digitale Bewerbung mit Foto bitte an:

Bauwerk Group Schweiz AG
Human Resources, Neudorfstrasse 49, 9430 St.Margrethen
Bewerbungen.CH@bauwerk-group.com

www.bauwerk-group.com

Die Bauwerk Group ist einer der grössten Parketthersteller in
Europa mit Produktionsstandorten in St.Margrethen/Schweiz,
Kietaviskes/Litauen, Kaliningrad/Russland und Đurđevac/
Kroatien. Die Marken Bauwerk und Boen setzen Massstäbe auf 
dem Markt. Das ist nur dank unseren qualifizierten Mitarbei-
tenden möglich, die eine partnerschaftliche und zielorientierte 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten  
gewährleisten.


