
Zur Verstärkung und zur Bereicherung unseres Teams  
in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
motivierte, ambitionierte Persönlichkeit als

Architekt/in – Schwerpunkt 
 Ausführung 100 %

Um unseren Auftraggebern bereits in der Planungsphase ein 
digitales Bild unserer Projekte zu geben und damit wir mit 
unseren Partnern effizient zusammenarbeiten können, model-
lieren wir die Projekte von A–Z (BIM). Dies tun wir tagtäglich 
mit Herz und Verstand in unserem Team von rund 40 Zeich
nern, Architekten und Projektleitern – an unseren Standorten 
in Chur und Zürich. 

maurusfrei bietet Ihnen:
•  Eine solide Ausbildung im Erstellen von digitalen Gebäude

modellen
•  Einsicht in die Projektierung und Ausführung von Wohn

bauten über Dienstleistungs bis hin zu Tourismus und 
 Infrastrukturbauten.

•  Intensive Mitarbeit bei der Konzeptentwicklung, Projektierung, 
Ausschreibung und Ausführung architektonisch anspruchs
voller Bauvorhaben, wenn immer möglich mit BIM

•  Unterstützung durch ein motiviertes, erfahrenes und inno
vatives Team, in welchem Sie gefördert und gefordert werden

•  Potenzial für gute Entwicklungs und Weiterbildungs
möglichkeiten

maurusfrei erwartet von Ihnen:
•  Ein erfolgreich abgeschlossenes Architekturstudium ETH 

oder FH in der Schweiz, bzw. entsprechende Ausbildung  
im Ausland sowie eine solide CAD Basis (mit Vorteil Archi
CAD) 

•  Mehrjährige Berufserfahrung in der Projektierung und 
 Realisierung bei architektonisch anspruchsvollen Bauvorha
ben in einem Schweizer Architekturbüro

•  Fundiertes Wissen in der Ausführungsplanung, bezogen auf 
technisch anspruchsvolle Grossprojekte

•  Hohe Sach und Sozialkompetenz, Sie sind engagiert und 
ein integrativer Teamplayer

•  Interesse an der Auseinandersetzung mit aktuellen städte
baulichen, architektonischen und bautechnischen Fragen 
und einer digitalen Bearbeitung derselben

•  Sie haben das Ziel, in absehbarer Zeit, selbst ein Projekt  
zu leiten

Besuchen Sie uns schon mal unter www.maurusfrei.ch  
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen! 
Ihr Bewerbungsdossier mit Lebenslauf, Zeugnissen, Referen
zen und Arbeitsproben senden Sie bitte an:

bewerbung@maurusfrei.ch
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Anja Runge unter der 
 Telefonnummer 043 500 03 35 gerne zur Verfügung.


