
Wir, die PFIFFNER Messwandler AG, sind ein Familienunternehmen mit rund 230 Mitarbeitenden in Hirschthal (Aargau) und 
gleichzeitig das Stammhaus der PFIFFNER Gruppe, welche weltweit vertreten ist und mehr als 800 Mitarbeitende zählt. Im Engi-
neering und der Fertigung von Transformatoren für Messzwecke von Nieder- bis Hochspannung dürfen wir uns weltweit zu den 
Marktführern zählen. Dies verdanken wir unserer über 90 jährigen Erfahrung, Know-how trächtigen Mitarbeitenden, internationa-
ler Ausrichtung und dem Willen zur permanenten Weiterentwicklung.
Die Investitionen in Energienetze nehmen weltweit immer mehr an Bedeutung und Beachtung zu und bieten eine Plattform für 
interessante Jobs. 
Für unser Stammhaus in Hirschthal suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung Sie als

PFIFFNER Messwandler AG │ Lindenplatz 17│ 5042 Hirschthal │T +41 62 739 28 28 │ sales@pmw.ch │ www.pfiffner-group.com  

Sie stellen mit Ihrem Team (2 Mitarbeitende) die Terminierung, Umsetzung und Kontrolle der Produktionsaufträge für den Ferti-
gungsstandort Schweiz sicher. In enger Zusammenarbeit mit der Technik und der Produktion sorgen Sie für einfache und wirksa-
me Arbeitsabläufe. Sie unterstützen Ihr Team auch im operativen / taktischen Bereich. Als Macher und Umsetzer motivieren Sie Ihr 
Umfeld und sind gewillt auch neue Wege zu gehen. 

Veranwortung

	 	 n Produktionsplanung und -steuerung (optimaler Einsatz der vorhandenen Infrastruktur)
	 	 n Kapazitätsplanung der einzelnen Abteilungen in Absprache mit den Abteilungsleitern
	 	 n Disposition der internen Aufträge (Eigenfertigung)
	 	 n Überwachung der laufenden Aufträge und Information an den Verkauf
	 	 n Überwachen der Materialverfügbarkeit inkl. Ergreifen von Massnahmen	 	

	 	 n Auftragsänderungen bearbeiten / umsetzen
	 	 n Entscheide Make or Buy treffen
	 	 n Personalverantwortung (fachlich / administrativ) und Koordination der Aufgaben

Ihr Profil

Sie verfügen über eine technische Ausbildung und haben sich im Bereich AVOR / PPS entsprechend weitergebildet. Wir erwarten 

einen fundierten Leistungsausweis, idealerweise als Führungsperson.

Kenntnisse in der Fertigungssteuerung und Planung von Produktionsabläufen und Fertigungsprozessen sind weitere wichtige 

Anforderungen. Sie arbeiten strukturiert, lösungsbezogen und setzen Verbesserungen rasch um. 

Ihre Perspektive

Gestalten Sie mit uns die Zukunft – wir bieten Ihnen die Chance, in ein führendes Unternehmen der Energiebranche einzutreten. 
Ein interessantes und äusserst vielfältiges internationales Arbeitsfeld erwartet Sie! 

Herr Peter Kaufmann freut sich auf Ihre Bewerbung per E-Mail (peter.kaufmann@pmw.ch). Gerne stehen wir Ihnen auch für 
telefonische Vorabklärungen zur Verfügung.

Leiter AVOR / PPS (m/w/d)


