
Deputy Head Facility Management Standort Medienpark (w/m/d) 80-
100 %

(unbefristet)

Das Facility Management betreut im Auftrag der Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz AG hauptsächlich 2 Standorte in Zürich.
Mit 15 Mitarbeitenden kümmern wir uns um einen reibungslosen Ablauf und sind zentrale Ansprechpersonen in allen Fragestellun-
gen im Facility Management.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine engagierte Persönlichkeit.

Deine Aufgaben

°° Du bist unsere erste Ansprechperson für unsere Mitarbeitenden, Kunden und Stakeholder am Standort in Zürich Altstetten und
ziehst die Fäden bei allen Aufgaben Rund um ein professionelles Facility Management in allen Bereichen

°° Mit deinem vierköpfigen Empfangsteam sorgst du für den perfekten ersten Eindruck am Empfang Medienpark und übernimmst
alle Führungsaufgaben (Rekrutierung, Schichtplan, Definieren von Zielen, Beurteilung etc.)

°° Du bist für die fachliche Leitung der externen Instandhaltungsfachkraft für die Infrastruktur und die technischen Aufgaben ver-
antwortlich

°° Du bringst dich und dein Know-how innerhalb der Führung von spannenden Projekten in der Rolle der Bauherrenvertretung ein

°° Innerhalb der Stellvertretung des Head Facility Managements bringst du deine Erfahrung als Sparringparter:in ein und arbeitest
bei standortübergreifenden Projekten mit

Dein Profil

°° Du verfügst über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung innerhalb der Funktion als Facility Manager:in und hast bereits verantwor-
tungsvolle Projekte massgeblich zum Erfolg geführt

°° Du bringst eine Weiterbildung im Facility Management auf Level Fachhochschule mit oder bist gerade daran eine abzuschliessen

°° Du hast bereits erfolgreich Facility Management-Projekte geführt und weisst wie du unterschiedliche Anspruchsgruppen gezielt
abholst und stufengerecht kommunizierst

°° Du hast Erfahrung innerhalb der Bauherrschaftsvertretung

Wir haben noch viel vor – auf uns warten aussergewöhnliche Herausforderungen. Wir möchten diese gerne zusammen mit dir an-
packen und freuen uns dich kennenzulernen.

Bewerbungen online unter www.karriere.ringier.ch über das entsprechende Inserat.

Für diese Position berücksichtigen wir ausschliesslich Direktbewerbungen.

Graziella Beeler
HR Business Partner
+41 79 109 08 64


