
 

 

 

 

 

 

 

32 Jahre Erfahrung, über 60 Mitarbeitende, mehr als 100 zufriedene Kunden – 

und wir wollen weiter wachsen. Mit Ihnen im Team? 

 

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir eine*n: 

Projektleiter*in IT 
 

ControlTech Engineering AG bietet als führendes Ingenieurbüro sowohl strukturierte und spezialisierte 

Automationslösungen für chemische, pharmazeutische und biotechnische Anlagen, als auch daran 

anknüpfende innovative OT-Produkte und Lösungen hinsichtlich industrieller Computer Systeme, 

Netzwerke und deren Security, sowie übergeordnete Produktionssysteme und kundenspezifische 

Softwareentwicklungen.  

 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen stellen wir seit 32 Jahren unsere Kunden ins Zentrum 

unserer Arbeit. Die CTE steht für nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen, partnerschaftliche 

Zusammenarbeit, fundiertes Know-how, langjährige Erfahrung und höchste Qualität. Die Basis für 

diese starke Leistung sind unsere engagierten und kompetenten Mitarbeitenden. Wir legen 

besonderen Wert auf ihre Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung der nächsten Generation. So 

garantieren wir unseren Kunden eine stets optimale und effiziente Betreuung ihrer Projekte durch CTE 

nach dem aktuellsten Wissen und den neuesten Standards, Normen und Technologien. 

 

Ihr Profil 

• Sie verfügen idealerweise über eine Ausbildung in Wirtschaftsinformatik oder Informatik 
und haben Erfahrung als Projektleiter 

• Sie kennen sich in komplexen IT-Landschaften und IT-Prozessen aus 

• Sie besitzen Kompetenzen und Erfahrungen in der Anforderungserhebung und -analyse, 
gemeinsame Entwicklung von fachlichen und technischen Konzepten, Planung und Leitung von 
Projekten von Idee bis Umsetzung 

• Ihre strukturierte Selbstorganisation und verantwortungsvolle Arbeitsweise zeichnet sie aus. 

• Sie sind eine kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit mit professionellem Auftreten 
und hoher Eigeninitiative sowie Sicherheit im Umgang mit komplexen Situationen 
 

Ihre Hauptaufgaben 
• Leitung von vielfältigen und komplexen IT-Projekten im industriellen Umfeld (OT) 

• Erhebung und Analyse von funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen, Entwicklung von 

fachlichen und technischen Konzepten und Lösungen mit Fachexperten 

• Verantwortung für Projektplanung, -Management, Konzeption und Umsetzung inkl. Qualitäts-, 

Risiken-, Ressourcen- und Budgetmanagement und Überführung der Projekte in den Betrieb 



 

• Führen von bereichsübergreifenden Projektteams aus Automation und IT 

• Erstellen und nachführen von Projektplänen/Ressourcen mittels Microsoft Projekt Online 

 

Wenn Sie… 
• Eine zentrale Rolle in wegweisenden, anspruchsvollen und vielseitigen Projekten im Bereich der 

IT übernehmen wollen 

• Ihre Begeisterung, Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen und erweitern wollen 

• Zukunftsweisende neue Technologien einführen und innovative digitale Services ermöglichen 

wollen 

• Einen Teil eines jungen, motivierten und engagierten Teams in einem innovativen und 

hochspezialisierten Arbeitsfeld sein wollen  

 

Erhalten Sie von uns: 
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, welche wir als zukunftsorientiertes 

Unternehmen stets unterstützen und fördern 

• Fortschrittliche Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten und überdurchschnittliche 

Sozialleistungen 

• Ein angenehmes und kollegiales Arbeitsumfeld, in das sich jeder mit seiner Person einbringen 

darf 

• Anerkennung, Wertschätzung und einen familiären Team-Spirit, der mit entsprechenden 

Events regelmässig und bewusst gepflegt wird 

 

 

Über das Unternehmen: 
Die ControlTech Engineering AG (CTE) ist eines der führenden Ingenieurbüros in der Region 

Nordwestschweiz und bietet innovative Gesamtlösungen für Automation und industrielle IT (OT). Das 

Familienunternehmen wurde 1990 gegründet und zählt heute über 50 Mitarbeitende. Engagierte und 

kompetente Mitarbeiter sind das Fundament unseres Erfolges.  

 

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Dann bitten wir Sie, uns schriftlich zu kontaktieren. Ihre Bewerbung wird mit absoluter Diskretion 
behandelt. Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen: 

ControlTech Engineering AG 
Frau Daniela Brunner 
Benzburweg 7 
4410 Liestal 
0619279900 

bewerbung@cte.ch 

www.cte.ch 


