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Baumanager*in
Studio für Architektur und Design

aestudio ist ein interdisziplinäres Architekturbüro mit anspruchsvollen Projekten in den Bereichen 
Architektur, Städtebau und Freiraumplanung. Unsere Tätigkeit umfasst den gesamten 
Planungsprozess vom Entwurf bis zur Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per 
sofort oder nach Vereinbarung ein*e Baumanager*in 80-100%

Wir erwarten von dir:

• Mehrjährige Berufserfahrung in einem Schweizer Architekturbüro, v.a. im Baumanagement, in  
 der Submission, sowie guten Kenntnissen in der Bauadministration (Vorteil DELTAproject)
• Interesse an der Auseinandersetzung mit aktuellen architektonischen, bautechnischen und  
 bauprozessorientierten Fragen
• Ausgeprägtes konzeptionelles und unternehmerisches Denken, welches zu konstant qualitativ  
 und quantitativ hochwertigen Unterlagen führt
• Hohe Sach- und Sozialkompetenz, du bist engagiert und möchtest zum ambitionierten Leiter  
 eines Teams werden
• du hast das Ziel in absehbarer Zeit durch dein proaktives Handeln den Auftraggeber als 
 zufriedenen und treuen Partner zu gewinnen

Wir bieten dir:

• Mitarbeit an der Projektierung und Ausführung von gehobenen Wohnbauten über 
 Dienstleistungs- bis hin zu Infrastrukturbauten
• Verantwortung über alle SIA Phasen, insbesondere den Leistungsbereich Kosten, 
 Ausschreibung und Ausführung architektonisch anspruchsvoller Bauvorhaben, möglichst 
 unter Anwendung des digitalen Gebäudemodells (BIM)
• Direkter Austausch mit Auftraggebern, Behörden, 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 ambitionierten und sich auf
 Wachstumskurs befi ndenden Architekturbüro nachhaltig zu prägen

Wir bieten dir ein engagiertes, hilfsbereites Team mit fachlichem Rückhalt und kollegialer Unterneh-
menskultur, moderner Infrastruktur inkl. Möglichkeit zu Homeoffi  ce. Unser Büro liegt im Zentrum von 
Richterswil, eine Minute vom Bahnhof und dem Zürichsee entfernt.

Wir freuen uns auf erfrischende, persönliche und schriftliche Bewerbungen an:

aestudio AG, Arne Eicker, Chüngengass 3, 8805 Richterswil oder jobs@aestudio.ch




