
Bauleiter/-in für herausragende Projekte
In der vierten Generation erfolgreich...

PHILIPPE MORF
Berater, Partner

Architektur | Baumanagement  
Bauengeneering | Gebäudetechnik

TEAMGOLD
Albulastrasse 57 | CH-8048 Zürich 
+41 43 544 88 80 | +41 79 416 77 77 
p.morf@teamgold.ch | teamgold.ch

Als beratendes und gut vernetztes Unternehmen in der Baubranche haben wir laufend  

 weitere Stellenangebote. Fragen Sie jederzeit schriftlich oder telefonisch bei uns nach.

Projekte
Sie sind es gewohnt, sich auch bei komplexen Bauprojek-
ten durchzusetzen, Verantwortung zu tragen und behalten 
auch in hektischen Zeiten die Übersicht? Dann würden 
wir Sie gerne für folgende Aufgaben kennenlernen:

•  Führung und Anleitung von verschiedenen Hand- 
 werkern auf unseren Baustellen

•  Umsetzung von übertragenden Projekten unter Leitung 
 des Projektverantwortlichen

•  Selbständige Erstellung sämtlicher Leistungsbeschriebe  
 sowie Massenauszüge

Profil
Sie sind mindestens 30 Jahre alt und zeichnen sich durch 
Zuverlässigkeit, Durchsetzungsvermögen und hohe 
Ansprüche an sich selbst und Ihre künftige Tätigkeit aus? 
Zudem haben Sie

•  eine Lehre als Hochbauzeichner/-in oder eine hand- 
 werkliche Ausbildung (z.B. Maurer, Zimmermann)  
 abgeschlossen.

•  sich zum Bauleiter/zur Bauleiterin weitergebildet und 
 verfügen über fundierte, mehrjährige Bauleitungs- 
 erfahrung?

Es erwarten Sie fortschrittliche Sozialleistungen und eine kontinuierliche Förderung Ihrer fachlichen Weiterbildung. 
Sie erhalten zudem einen Firmenwagen. Wenn Sie Ihren beruflichen Erfolg aktiv mitgestalten wollen, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung, die wir selbstverständlich vertraulich behandeln.

...ist mein Mandant seit mehr als 100 Jahren ein feste Grösse, wenn anspruchsvolle Wohnbauten, Bauten im Gesund-
heits- und Bildungswesen oder Dienstleistungs- und Gewerbebauten entstehen. Das äusserst dynamische Familien-
unternehmen bietet alles, was erfolgreiche Neubauten, Sanierungen oder Umnutzungen auszeichnet und legt grossen 
Wert darauf, dass Termine, Kosten und qualitative Anforderungen eingehalten werden.

Ihr künftiger Arbeitgeber in der Zentralschweiz weiss, dass seine hohen Anforderungen nur erfüllt werden können, 
wenn der Mensch stets im Mittelpunkt steht. Deshalb profitieren Sie von Anfang an von attraktiven Anstellungs- und 
Arbeitsbedingungen und einer grosszügigen Erfolgsbeteiligung sowie vielen weiteren Benefits.


