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Zur Verstärkung unseres Teams in Aarau suchen wir sofort oder nach Verein-
barung in einem 80- bis 100-%-Pensum ein/-e 

 

Bauzeichner/-in Ingenieurbau 
Bereich Tragwerk (A)  
 
In Ihrer Tätigkeit  

bearbeiten Sie den gesamten Planungsprozess in allen Teilleistungsphasen 
von Klein- und Grossprojekten selbständig oder unter Leitung eines Projektlei-
ters. Sie haben die Chance, sich sowohl innerhalb des Projektes als auch in-
nerhalb der Organisation weiterzuentwickeln und Ihr Know-how weiter zu 
schärfen. 

 

Ihre tägliche Arbeit bei suisseplan wird Ihnen ein vielseitiges und abwechs-
lungsreiches Aufgabenspektrum bieten. Sie begleiten mehrheitlich im Gross-
raum Aarau Projekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. 

 

Für diese anspruchsvolle Position suchen wir 

Eine engagierte Persönlichkeit mit einem Lehrabschluss als Zeichner EFZ Fach-
richtung Ingenieursbau mit einigen Jahren Berufspraxis in der Schweiz. Mo-
derne Technologien machen Sie neugierig und neue Herausforderungen spor-
nen Sie an. Sie sind an der Anwendung der aktuellsten Planungssoftware (Au-
todesk Revit/Civil) interessiert und gewillt, diese fundiert kennenzulernen  
oder ihre bereits vorhandenen Kenntnisse zu vertiefen. Stilsicheres Deutsch in 
Wort und Schrift sowie sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Palette runden Ihr 
Profil ab. 

 

Wir bieten Ihnen 

Ein spannendes Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld mit hoher 
Selbständigkeit und Verantwortung. Kurze Entscheidungswege, ein eingespiel-
tes Team sowie attraktive Anstellungsbedingungen und einen modernen Ar-
beitsplatz an sehr gut erschlossener Lage runden unser Angebot ab. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 
   

 

«Volles Engagement für 
vernetzte Lösungen» 
 
Suisseplan in eine unabhängige  
Firmengruppe für Beratung, Projek-
tierung und Bauleitung. Wir beschäf-
tigen an unseren Standorten mehr 
als 100 Fachpersonen aus verschie-
denen Fachgebieten des Bauingeni-
eurswesens, der Naturwissenschaf-
ten, der Raum- und Landschaftspla-
nung sowie des Gemeindeingeni-
eurswesen. 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme.  
 

Telefon direkt 
 +41 (0)58 310 56 29 
 
Mobile 
+41 (0)79 483 28 86 
 
E-Mail 
markus.mathys@suisseplan.ch 
 
Anschrift 
Entfelderstrasse 2 
5001 Aarau 
 
www.suisseplan.ch 
 
 

  
vielfältig vernetzt 

und verlinked  
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