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Zur Verstärkung unseres jungen Teams in Aarau suchen wir sofort oder 
nach Vereinbarung in einem 80- bis 100-%-Pensum eine/-n 

 

Projekt- und Bauleiter/-in Infrastrukturbau 
 
In dieser Position übernimmst du 

die Leitung anspruchsvoller Bauprojekte in der Ausführungsphase. Ge-
konnt und vorausschauend koordinierst und planst du alle beteiligen in-

terne und externe Stellen in der Ausführungsphase. Während der Pla-

nungsphase unterstützt du den Projektleiter mit deinem bereits erwor-
benen Fachwissen. Zudem bist du gewohnt, Submissions-Unterlagen, 

Kostenvoranschläge oder Terminprogramme selbständig zu erstellen. 
Du erkennst die Vorteile unserer mittelgrossen Organisation und pflegst 
enge Kontakte zu unserer anspruchsvollen Kundschaft. 

 

Deine tägliche Arbeit bei suisseplan wird dir ein vielseitiges und ab-

wechslungsreiches Aufgabenspektrum bieten. Du begleitest mehrheit-

lich im Grossraum Aarau Projekte von der Submission und Ausführungs-
planung bis zur Inbetriebnahme. 

 

Für diese anspruchsvolle Position suchen wir 

einen kommunikationsstarken Machertyp mit analytischen und konzep-

tionellen Fähigkeiten. Du verfügst über eine adäquate Ausbildung, z.B. 
als Bauzeichner mit Erfahrung in der Bauleitung und/oder hast eine 

Weiterbildung zum Polier oder Bauleiter absolviert. Idealerweise hast du 
bereits Erfahrung in der Bauleitung. 

 

Während deiner Berufserfahrung hast du selbständig und ergebnisori-
entiert gearbeitet sowie fundierte Kenntnisse der Planung- und Baupro-

zesse nach SIA erworben. Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift so-

wie gute Kenntnisse der MS-Office-Palette und gängiger Branchensoft-
ware runden dein Profil ab. 

 

Wir bieten dir 

ein spannendes Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld mit ho-
her Selbständigkeit und Verantwortung. Kurze Entscheidungswege, ein 

eingespieltes junges Team sowie attraktive Anstellungsbedingungen 

und einen modernen Arbeitsplatz an sehr gut erschlossener Lage run-
den unser Angebot ab. 

 

Wir freuen uns auf DICH! 

«Volles Engagement für 
vernetzte Lösungen» 
 
Suisseplan in eine unabhängige Fir-
mengruppe für Beratung, Projektie-
rung und Bauleitung. Wir beschäfti-
gen an unseren Standorten mehr als 
100 Fachpersonen aus verschiede-
nen Fachgebieten des Bauingeni-
eurswesens, der Naturwissenschaf-
ten, der Raum- und Landschaftspla-
nung sowie des Gemeindeingeni-
eurswesen. 
 
 

Wir freuen uns auf Deine Kon-
taktaufnahme. 
 

 
E-Mail 
markus.mathys@suisseplan.ch 
 
Anschrift 
Entfelderstrasse 2 
5001 Aarau 
 
www.suisseplan.ch 
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