
 

 

 

Mensch, auf dich haben wir gewartet! 

 

Ob im Freizeit- oder Business-Outfit ist uns egal. Was uns viel mehr interessiert, ist deine 
Persönlichkeit, dein Mensch-Sein. Denn das prägt das Miteinander in unserem Ingenieurbüro 
in Willisau seit 25 Jahren. Wir arbeiten mit Freude – jede*r da, wo seine/ihre Stärken sind. 
Diese Strategie macht Spass und wir sind äusserst erfolgreich damit. Deshalb 

suchen wir dich als Projektassistent*in (80 – 100 %) Ingenieurwesen 

per 01.01.2023 oder nach Vereinbarung. 

Du hast eine Berufslehre und Weiterbildungen im technischen oder kaufmännischen Bereich 

abgeschlossen und beherrschst die MS Office Produkte? Die deutsche Sprache in Wort und 

Schrift ebenso und bist idealerweise im mittleren Berufsalter? Wunderbar! Das benötigst du 

nämlich in deinem neuen Job als Projektassistent*in. Für Gemeinden aus der Innerschweiz 

verknüpfen wir im Sinne der Nachhaltigkeit ökonomisches, technisches und juristisches 

Wissen. Die Gemeinden setzen auf unsere Finanzierungskonzepte, Reglemente und 

verursachergerechten Kostenverteilungen in der Wasserversorgung und 

Siedlungsentwässerung.  

Und dafür brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Zu deinen Hauptaufgaben zählen: 

- Analyse und Erfassung von Situationsdaten im CAD, Excel und Word 

- Beurteilung von Grundstücken aufgrund von Regelwerken 

- sporadische Erfassung von Grundstücken vor Ort 

- Unterstützung der Projektleitung 

 

Als verantwortungsvoller Mitarbeiter kannst du selbstständig, strukturiert und konzentriert 

in deine Projekte eintauchen. Zudem schreiben wir Learning on the job ganz gross. Da hilft 

dir deine rasche Auffassungsgabe und dein Talent für vernetztes Denken. Ausserdem 

kannst du auf deine Arbeitskolleg*in zählen. Denn nicht nur unser Job ist aussergewöhnlich, 

sondern auch die wohlgesinnten Menschen, die mit dir arbeiten. Das spiegelt sich auch in 

der partnerschaftlichen Beziehung zu unseren Kunden.  

In unserer Verantwortung liegt: 

- mit unserer sinnvollen Arbeit die Welt im Rahmen unserer Möglichkeiten zu verbessern  

- dir tolle Anstellungskonditionen zu bieten 

- dafür zu sorgen, dass du dich bei uns wohl fühlst und dich weiterentwickeln kannst 

- dir jeden Tag mit Freude und Begeisterung zu begegnen 

- unser aller Leben dank flacher Hierarchien ungemein zu vereinfachen 

 

Klingt das interessant für dich? Dann freuen wir uns dich kennen zu lernen.     

Bitte sende Deine Bewerbung an: b.huesler@huesler-heiniger.ch  /  www.huesler-heiniger.ch 

  

Engineering für eine 

nachhaltige Zukunft! 
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