
Dein Traumjob als Bauführer (m/w/d)

Zählen Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Teamstärke zu deinen vorrangigen Charaktereigenschaften?
Bist du auf der Suche nach einer Anstellung, die ein hohes Mass an Sicherheit mit hohem kollegialem 
Zusammenhalt vereint?
Dann freuen wir uns auf dich als Bauführer (m/w/d).

Mit wem wirst du es zu tun haben?
Wir sind eine erfolgreiche Bauunternehmung aus Schattdorf mit den Schwerpunkten Hoch- und Tiefbau.
Bei uns steht ganz klar unser Team im Vordergrund. Daher sind wir für kurze Entscheidungswege, hervorragende 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre bekannt.
Für einen authentischen Einblick kannst du dir unter www.gamma-bau.ch einige Informationen sehr gerne 
anschauen!

Diese Aufgaben warten auf dich:

• Nach unserer gemeinsamen Einarbeitungsphase betreust du deine eigenen Baustellen und Projekte.

• Dabei erstellst du Baustellenvorbereitungsarbeiten und Terminprogramme. Du begleitest die Poliere bei den 
laufenden Projekten. Du erstellst Pauschalen oder Ausmasse sowie deren Abrechnung.

• Bei passender Eignung kümmerst du dich auch um eine präzise und sorgfältige Bearbeitung von Kalkulationen.

• Ausserdem kümmerst du dich um eine sorgsame Zusammenarbeit zwischen Bauherren/Bauleiter und Baufirma.

• Gleichzeitig bist du für die Überwachung der von dir selbstständig betreuten Projekte vor Ort zuständig.

Du passt perfekt zu uns und dieser Stelle, wenn du …

• eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Bauführer (m/w/d) absolviert hast.

• allenfalls einige Jahre praktische Berufserfahrung mitbringst.

• jemand bist, der jederzeit verlässlich und gewissenhaft arbeitet, und dabei den Zeitrahmen des Auftrags im 
Auge behält.

• eine Menge Elan mitbringst und eigenverantwortlich arbeiten kannst.

• von Freunden und Kollegen als Mensch bezeichnet wirst, der sowohl mit Kunden/Bauleiter/Architekten als 
auch innerhalb des Unternehmens exakt und klar kommuniziert.

Natürlich wirst du auch von uns profitieren:

• Du spielst eine wichtige Rolle in einem top-aufgestellten und zukunftssicheren Unternehmen.

• Was du leistest, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer 
fairen/überdurchschnittlichen Bezahlung.

• Bei uns sind fachliche und persönliche Entwicklung nicht nur Nebensache, sondern sogar erwünscht – und wir 
fördern das explizit.

• Wir bieten flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit zum Home Office (an 1-3 Tagen in der Woche / 
nach Absprache).

• Du erhältst einen angenehmen und ruhigen Arbeitsplatz, an dem moderne Einrichtungen zur Verfügung 
stehen.

Zögere nicht, dich bei uns zu bewerben! Wir leben, was wir schreiben und freuen uns deshalb sehr auf dich!
Solltest du noch Fragen haben, dann schreib uns einfach unter pius.zurfluh@gamma-bau.ch oder rufe uns an unter 
041 874 58 65.

http://www.gamma-bau.ch/
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