Projektmanagement ist unsere Leidenschaft.
Techdata ist ein führender, in der ganzen
Schweiz tätiger Baudienstleister im Bereich
- Bauherrenberatung
- Bauherrenvertretung
- Bauherrenunterstützung
für private und öffentliche Bauträger.
Seit über 50 Jahren erbringen wir Projektmanagement-Leistungen, die geprägt sind von
Qualität, Kompetenz und hohem Kundennutzen.
Wir sind wirtschaftlich und organisatorisch unabhängig und auf der Bauherrenseite positioniert.
Unter www.techdata.net lernen Sie uns näher
kennen.

Sie interessieren sich nicht nur für technisch-planerische Herausforderungen, sondern möchten auch und besonders an übergeordneten Steuerungsprozessen beteiligt sein.
Zur Erweiterung unserer beiden Teams in Zürich und Bern suchen wir

Bauingenieurin / Bauingenieur
als Projektleitung Bauherr (70100%)
Spannende Projekte
Immer wieder neue und äusserst abwechslungsreiche Projekte wie
Bahnprojekte, Bahnhöfe, Neubau- und Unterhaltsprojekte im Nationalstrassenbau, kantonale Strassenbauvorhaben und vieles mehr
erwarten Sie bei uns. Sie unterstützen und verantworten die bauherrenseitigen Prozesse, welche die Erreichung der Kosten-, Termin- und
Qualitätsziele sicherstellen.
Einfach, fokussiert und pragmatisch
Wir arbeiten zielorientiert und fokussiert. Nicht die Abhandlung aufwändiger administrativer Prozesse stehen bei uns im Vordergrund,
sondern die Konzentration auf das Wesentliche nach dem Motto, so
wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Flexibel, selbstständig und teamorientiert
Bei uns arbeiten Sie in hohem Masse selbstständig und zählen dabei
gleichzeitig auf die gegenseitige Unterstützung im Team. Jahresarbeitszeit und die Möglichkeit der Arbeit im Homeoffice runden das
flexible Umfeld ab. Unsere flachen Hierarchien ermöglichen rasche
und unkomplizierte Entscheidungswege.
Teil des Ganzen sein
Unsere Unternehmung ist ausschliesslich im Besitz der Mitarbeitenden. Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen und werden aktiv in
die Entwicklung miteinbezogen und partizipieren direkt am Erfolg.
Diese Qualifikationen sind uns wichtig
Sie haben einen Hochschulabschluss (ETH, FH) und eine ausgewiesene Berufspraxis, idealerweise auf der Bauherrenseite.
Sie arbeiten selbstständig, verantwortungsbewusst, zielorientiert und
mit Freude an der unternehmerischen Freiheit.
Der Schritt in Ihre Zukunft
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per
Mail oder per Post an folgende Koordinaten
für Zürich:
für Bern:

thomas.marti@techdata.net
martin.scheidegger@techdata.net

Techdata AG Ohmstrasse 14
Techdata AG Effingerstrasse 13
www.techdata.net

044 317 88 05
031 384 07 03

8050 Zürich
3011 Bern

