
 
 

Alder + Eisenhut AG mit Sitz in Ebnat-Kappel (www.alder-eisenhut.swiss) ist ein schweizweit 

bekannter Komplettanbieter für Turn-, Sport- und Spielgeräte sowie von Bühnen inklusive Büh-

nentechnik. Das Familienunternehmen hat eine 130-jährige Tradition, beschäftigt rund 140 Mit-

arbeitende und wird in der vierten Generation geführt. In den letzten Jahren wurde viel in Infra-

struktur, eine moderne Fertigung sowie in Logistik- und Lagereinrichtungen investiert. Gefertigt 

werden langlebige Spitzenprodukte mit Fokus auf Funktionalität und Sicherheit. Nach der Fusion 

mit Eberhard Bühnen werden diese Tätigkeiten als Geschäftsbereich Bühnen unverändert wei-

tergeführt.  

 

Zur Verstärkung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) 
 

Berechnungsingenieur (60% - 100%) 
 

Was Sie erwartet: 

Ihre Aufgabe ist die Durchführung von Festigkeitsnachweisen von Stahlkonstrukti-

onen und Maschinenelementen im Bühnenbau und bei Sportgeräten. Sie unter-

stützen dabei sowohl die Projektleiter wie auch die Kollegen in der Technik bei der 

Konzeption und mit konstruktionsbegleitenden Berechnungen. Dazu erstellen Sie 

die notwendigen Nachweisdokumente.  

Mit kosteneffizienten Lösungsansätzen und Systematik gelingt es Ihnen, bauspe-

zifische Herausforderungen sowie verschiedene Materialien und Komponenten in 

der finalen Konstruktion perfekt abzubilden und die Festigkeit sicherzustellen.  
 

Was uns wichtig ist: 

Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung sowie eine Weiter-

bildung als Maschinenbauingenieur (FH) oder Bauingenieur (FH). 

Zudem setzen wir eine mehrjährige Berufserfahrung in der Bauindustrie oder im 

Anlagenbau voraus. Unabdingbar sind ein Leistungsausweis mit Festigkeitsbe-

rechnungen (FEM (SolidWorks), RSTAB) und Kenntnisse von Normen und Vor-

schriften (SIA, EN, DIN, Maschinenrichtlinie). Den Umgang mit 3D CAD (So-

lidWorks von Vorteil) beherrschen Sie und auch das Konstruieren macht Ihnen 

Freude. Innovative Ideen können Sie umfassend einsetzen. Kenntnisse rund ums 

Schweissen und ein Bezug zu Sport/Theater erleichtern Ihnen den Einstieg. Sie 

arbeiten gerne im Team, sind kommunikativ und zuverlässig.  
 

Was wir Ihnen bieten: 

Wir bieten Ihnen den nötigen Handlungsfreiraum mit den zugehörigen Kompeten-

zen, eine moderne Infrastruktur und attraktive Anstellungsbedingungen (27 – 35 

Tage Ferien, überobligatorische Sozialleistungen, attraktive Einkaufskonditionen 

von Sportartikeln etc.) 

 

Möchten Sie die Erfolgsgeschichte mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Un-

terlagen, welche Sie vorzugsweise elektronisch an jobs@alder-eisenhut.swiss sen-

den. 

http://www.alder-eisenhut.swiss/
mailto:jobs@alder-eisenhut.swiss

