
Bauingenieur/in Geotechnik/
Spezialtiefbau als Bereichsleiter/in
(80-100 %)

Wir sind im Bereich Geotechnik eine der führenden Beratungsunternehmungen in der 
Schweiz. Unser Name steht für interdiszipl inäre und qualitat iv hochstehende Dienst- 
leistungen. Wir bieten ein innovat ives Umfeld und moderne Infrast ruktur an zent raler 
Lage (öV, Zür ich Oer l ikon). 

Zur Verstärkung unseres Teams in Zür ich suchen wir eine/n er fahrene/n

Ihre Aufgaben: Sie projekt ieren geotechnische Bauwerke, beraten Bauherren und 
Ingenieure bei der Opt imierung von geplanten Objekten und bei der Devis ierung, dazu 
führen Sie Fachbauleitungen aus. Bodenmechanische und geotechnische Berechnungen 
ergänzen Ihr Aufgabenspekt rum. Sie le i ten komplexe Projekte und unterstützen Ihre 
jüngeren Mitarbeitenden. Nach ent sprechender Einarbeitung übernehmen Sie die fachl iche 
und personel le Führung des Fachbereiches Grundbau.

Ihr Profi l: Für diese Posit ion suchen wir einen Bauingenieur oder eine Bauingenieur in 
mit Schwerpunkt Geotechnik / Spezialt iefbau. Sie br ingen mehrere Jahre Berufser fahrung 
im Spezialt iefbau sowie in der P lanung und Real is ierung von geotechnischen Bauwerken 
mit (ver t raut mit Schweizer Normen). Sie s ind selbständig, fachl ich innovat iv und stehen 
gerne im Austausch mit den Kunden. Ihren Er folg verdanken Sie Ihrem Fachwissen und Ihrer 
kompetenten Beratung. Den Fachbereich Grundbau gemeinsam im Team weiterzubr ingen 
macht Ihnen Spass. 

Ihre Chancen: Sie gestalten einen st rategisch wicht igen und wachsenden Fachbereich 
und stellen sicher, dass unsere Dienst leistungen auch in Zukunf t top sind. Wir bieten ein 
innovat ives und interdiszipl inäres Umfeld mit modernsten Technologien (u.a. Plaxis 3D) 
und einen vielschicht igen Aufgabenbereich mit Gestaltungsfreiraum und Kompetenzen sowie 
Möglichkeiten zur ständigen Weiterbildung.
Ein f lexibles Arbeit szeitmodell (Kombinat ion Familie und Beruf), technisch hochstehende 
Arbeit splätze sowie for t schr it t l iche Anstellungsbedingungen sind weitere wicht ige Bausteine 
unseres Angebots.

FRIEDLIPARTNER AG 
GEOTECHNIK ALTL ASTEN UMWELT

FRIEDLIPARTNER AG
Nansenstrasse 5
8050 Zürich
Tel  +41 44 315 10 10
www.friedl ipar tner.ch

Wenn Sie diese at t rakt ive Posi t ion anspr icht, 
bewerben Sie s ich di rekt bei:

Dr.sc.techn. R ita Hermanns Stengele
(Verwaltungsrat spräsident in)
r i ta.hermanns@fr iedl ipar tner.ch


