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

Baumanager/in 60 – 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 30 – 40 
Zeichnern, Architekten und Projektleitern – an unseren Stand
orten in Chur und Zürich.

maurusfrei bietet Ihnen:
•  Einsicht in die Projektierung und Ausführung von Wohn

bauten über Dienstleistungs bis hin zu Tourismus und 
 Infrastrukturbauten (v. a. als Generalplaner)

•  Eine Einführung in die Anwendung von digitalen Gebäude
modellen

•  Die direkte Auseinandersetzung mit Auftraggebern, 
 Fachplanern und Mitarbeitern, um die gesteckten Ziele zu 
 erreichen

•  Selbstständiges Arbeiten mit Unterstützung durch ein 
 motiviertes, erfahrenes und innovatives Team, in welchem 
Sie gefordert und gefördert werden

•  das Potenzial, die langfristige Entwicklung unseres ambi
tionierten und sich auf Wachstumskurs befindenden Archi
tektur und Generalplanungsbüros nachhaltig zu prägen

•  Weiterbildungen im Bereich Baumanagement

maurusfrei erwartet von Ihnen:
•  abgeschlossenes Studium Architektur, Bau oder Haustech

nik oder  abgeschlossene Ausbildung  zum Zeichner EFZ 
mit Weiterbildung zum Techniker TS in der Schweiz bzw. 
einer entsprechenden Ausbildung im Ausland 

•  mindestens fünfjährige Berufserfahrung in einem Schwei
zer Architekturbüro, v. a. in der Ausschreibung und Bau
leitung, sowie guten Kenntnissen in der Bauadministration 
(Vorteil Messerli)

•  zu den Haupttätigkeiten gehören das Erstellen von Leis
tungsverzeichnissen für unsere aktuellen und zukünftigen, 
architektonisch anspruchsvollen Projekte

•  sie unterstützen die Projektleitung von Grossprojekten im 
Bereich Baumanagement, koordinieren Termine, wickeln 
Arbeitsprozesse innerhalb den Projektes ab und führen die 
Baubuchhaltung

•  unternehmerisches Denken welches zu konstant qualitativ 
und quantitativ hochwertigen Unterlagen führt

•  Hohe Sach und Sozialkompetenz, Sie sind engagiert, 
 gepaart mit differenzierten kommunikativen Fähigkeiten

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 bitte an:

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


