
  
 

 

 
Wir haben eine disruptive Technologie entwickelt und produzieren damit für unterschiedliche Branchen 

Bauteile mit herausragenden mechanischen Eigenschaften und gleichzeitig minimaler Umweltbelastung 

in Schweizer Qualität. 
 

Unsere Vision ist die Reduktion der Erderwärmung und der Plastikverschmutzung durch das Upcycling 

organischer Abfallströme in Hochleistungsmaterialien. 

Unsere Mission ist die Etablierung der weltweit umweltfreundlichsten Alternative zu erdölbasierten 

Kunststoffen am Markt. 
 

Für den nächsten Wachstumsschritt brauchen wir per sofort Verstärkung in der  
 

Projektleitung (m/w/d) 100% 

mit Schwerpunkt Aufbau neuer Produktsegmente.  
 

Du übernimmst gerne Verantwortung, hast Erfahrung in der Kunden- und Auftragsgewinnung und 

brennst für nachhaltige Lösungen. Du liebst den Kundenkontakt und bist sattelfest in der Projektleitung 

von der Akquise bis zur Auslieferung.  
 

Das bewegst Du 

• Du leitest den Auf- und Ausbau des Produktportfolios in Deinem Segment 

• Du bist verantwortlich für verschiedene kundenspezifische Produktlösungen 

• Du ermittelst Daten und erstellst Marktrecherchen zu Kunden und Produkten  

• Du entwickelst neue Lösungen und Dienstleistungen für unsere Kunden  

• Du leitest die Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern  

• Du bearbeitest Anfragen, erstellst Angebote und schliesst den Deal 

 

Das bringst Du mit 

• Du verfügst über eine technische Grundausbildung mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung 

• Du bringst Berufserfahrung in der Projektleitung im internationalen Umfeld mit 

• Du kennst betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und kannst selbständig entscheiden 

• Du kannst auf allen Stufen kommunizieren und Menschen begeistern  

• Du drückst Dich verhandlungssicher in Deutsch und Englisch aus  

• Du hast Interesse an Nachhaltigkeit, Technologie und Materialieninnovationen 
 

Dein Team ist jung, heterogen und identifiziert sich stark mit den Firmenwerten. Es besteht aus 
Fachleuten unterschiedlichster Disziplinen aus Wissenschaft, Produktionstechnik und 
Betriebswirtschaft. Alle arbeiten im engen Austausch gemeinsam an der Entwicklung und 
Standardisierung neuer Materialien und deren Produktion für den industriellen Einsatz. Die 
Kommunikations- und Entscheidungswege sind kurz und dementsprechend schnell. 
 
Wir bieten als dynamisch wachsendes Scale-up zeitgemässe Arbeitsbedingungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten für unternehmerische Persönlichkeiten. 

 
Interessiert? Dann schick Deine Bewerbung an: jobs@fluidsolids.com 
 
Wir freuen uns auf dich!  
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