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Die bau>construct>services ag ist ein junges und dynamisches Unternehmen mit knapp 20 Mitarbeitenden am Standort 
Zumikon.  
 
Was wir tun, wer wir sind und was wir können, steht auf unserer Homepage. Was dort nicht drinsteht, das gute 
Arbeitsklima, motivierte und initiative Mitarbeitende, sowie Transparenz und Offenheit die Teile unseres Erfolges sind.  
 
 
Zur Ergänzung unseres Teams in Zumikon, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

 
 
Bauleitung / Projektleitung (m/w/d) 80 - 100% 
 

 
Aufgaben 

- Du planst, koordinierst, leitest und realisierst Bauprojekte selbstständig  

- Du stehst täglich im Kontakt mit Kunden, Unternehmern, Behörden etc. und zeigst Lösungsansätze auf 

- Die administrative und finanzielle Abwicklung der Projekte führst Du gemäss den gängigen Standards   

- Ausschreibungen / Devisierungen sowie Garantieerledigungen bereiten Dir keine grosse Mühe 

- Du übernimmst Verantwortung für Kosten-, Termin- und Qualitätseinhaltung  

 

Dein Profil: 

- Du hast eine Ausbildung im Bauwesen abgeschlossen und eine Zusatzausbildung zum Bauleiter gemacht 

- Du hast bereits Erfahrung in diesem Bereich und kennst Dich mit dem schweizerischen Baurecht aus 

- Du bist zielstrebig, überzeugend, verhandlungssicher und hast das Auge fürs Detail 

- Qualität, Ordnung und Überblick behalten auf unseren Baustellen sind kein Fremdwort für Dich 

- Nicht vorhersehbare Änderungen und hektischer Alltag bringt Dich nicht aus der Fassung  

- Dein Auftreten, Engagement, deine Teamfähigkeit und Macher-Persönlichkeit, runden dein Profil ab 

 

Unser Angebot 

Es erwartet Dich eine ausgesprochen abwechslungsreiche, sehr spannende und bereichsübergreifende  
Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. Wir pflegen eine offene Kommunikation durch flache Hierarchie und wir sind 
definitiv ein Unternehmen, welches die Werte einer gesunden Teamkultur lebt und schätzt.  
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, 5 Wochen Ferien und andere Benefits, 
sind für uns selbstverständlich.  
 
 
Bist du ein ausgewiesener Bauprofi und möchtest Teil unseres Erfolges werden? Dann sollten wir uns dringend 
kennenlernen.   
 
Für Fragen steht Jörg Sidler gerne zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:  
j.sidler@bauconstruct-services.ch 
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