
RAUM PLANEN ‒ ZUKUNFT GESTALTEN

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für die Aufbereitung und Bear-
beitung unserer Planungsprojekte in den unterschiedlichen Bereichen der 
Raumplanung per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Zeichner/in 80-100% 

Mit einer abgeschlossenen Ausbildung (EFZ) in einer technischen Zeichnungs-
disziplin, vorzugsweise in Raumplanung oder einem verwandten Berufsbild, 
erfüllen Sie die Grundvoraussetzungen.

Sie sind eine kommunikative und initiative Persönlichkeit und motiviert, sich 
mit raumplanerischen Themen wie Richtplan, Zonenplan, Sondernutzungs-
plänen und Innenentwicklung zu befassen. Vorzugsweise sind Sie mit den 
Programm Vectorworks vertraut und bereit, sich im Programm ArcGIS aus- 
und weiterbilden zu lassen. In der Anwendung der Office- sowie gängigen 
Grafikprogrammen kennen Sie sich aus. 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, ausbaufähige Stelle in einem kol-
legialen Arbeitsklima im Zentrum von St.Gallen an. Attraktive Anstellungsbe-
dingungen, flexible Arbeitszeiten und einen modern eingerichteten Arbeitsplatz 
sind bei uns selbstverständlich. 

Gerne würden wir Sie kennenlernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(pdf) senden Sie bitte an: alex.nussbaumer@err.ch
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RAUM PLANEN – ZUKUNFT GESTALTEN 

Wir sind ein in der Ostschweiz tätiges Raumplanungsbüro mit 
rund 35 Mitarbeitern. Wir unterstützen und beraten unsere 
Kunden auf allen Ebenen einer nachhaltigen Standort- sowie 
Gemeindeentwicklung.

Mit der Organisation von Varianzverfahren tragen wir dazu bei, 
dass unsere Kunden hochstehende Projekte und geeignete 
Partner für die Realisierung zukunftsfähiger Projekte finden. Die 
Themen Kulturgüter- und Umweltschutz sowie Mobilität runden 
das breite Aufgabengebiet ab.

Für unsere erweiterte Geschäftsleitung suchen wir eine(n)

Projektleiter Raumplanung  
mit  Erfahrung 80 – 100 % (m/w)

mit einem FH-Abschluss (oder höher) in Raumplanung oder 
einem verwandten Berufszweig.

Ihre Aufgaben:

•  Sie leiten, begleiten und bearbeiten anspruchsvolle Orts-
planungsaufgaben unterschiedlicher Gemeinden in der 
Ostschweiz.

•  Sie beraten Behörden und Private kompetent in raumplaneri-
schen Fragestellungen.

•  Sie verantworten die Projekte in den Ihnen zugewiesenen 
Gemeinden selbständig und umfassend.

•  Sie leiten ein Team von rund 5 – 8 Personen und sind in der 
Personalführung mitbestimmend.

Sie bringen mit:

•  abgeschlossenes FH-Studium (oder höhere Ausbildung)
•  mehrjährige Erfahrung in der Projektleitung sowie Führung von 

Mitarbeitenden
•  eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise, 

sicheres Auftreten sowie Verhandlungs- und Argumentations-
geschick

•  eigenverantwortliche Arbeitsweise und Freude an der 
Teamarbeit

Wir bieten:

•  Einsitz in der erweiterten Geschäftsleitung
•  breit aufgestelltes, kollegiales Team mit jungen und erfahrenen 

Mitarbeitenden
•  vielseitige und herausfordernde Projekte mit dem Schwer-

punkt Ortsplanung
•  attraktive Büroräumlichkeiten mit modernsten Infrastrukturen 

im Zentrum von St.Gallen
•  zeitgemässe Arbeitsbedingungen und attraktive Versiche-

rungsleistungen

Gerne würden wir Sie kennen lernen. Fragen oder Ihre Be-
werbungsunterlagen richten Sie an Erwin Selva (071 227 62 73, 
direkt) oder erwin.selva@err.ch
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