Ingenieurskunst
Die ZPF Ingenieure beraten und begleiten von der Idee über alle Prozesse des Bauens bei
ingenieurtechnisch anspruchsvollen Grossprojekten.
Wir — das sind rund 40 Mitarbeitende, alle Spezialisten in ihren Fachgebieten, vom Stahlbau bis
zum Holzbau, vom Baumanagement bis zum Spezialtiefbau, von der Softwareentwicklung bis zum
Brandschutz. Herausragende Ingenieure und Konstrukteure rekrutieren wir von den besten Schulen
und Universitäten.
Unsere Offenheit für interdisziplinäres Arbeiten prägt nicht nur unser Verständnis für alle Gewerke,
sie bestimmt auch unseren Umgang miteinander. Der Gedankenaustausch und die Atmosphäre, in
der jeder dem anderen ein Diskussionspartner ist, macht uns zu einem unschlagbaren Team.
Für unseren Standort Zürich suchen wir einen analytisch denkenden, verantwortungsbewussten,
engagierten und kreativen

BIM-Modellierer/-Programmierer (m/w/d)
zur intensiven Zusammenarbeit mit unseren Ingenieur(inn)en in allen Belangen der 3D-Planung
vom Entwurf im Wettbewerb bis zur Planerstellung in der Ausführung für Rohbauten und Fassaden
in Beton, Mauerwerk, Stahl und Holz.
Wen wir uns wünschen:
Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team, wo jeder sich und seine Fähigkeiten selbstständig und
selbstorganisiert einbringt, um gemeinsam zum Erfolg beizutragen. Sie haben genügend Erfahrung,
um alleine und eigenverantwortlich die konstruktiven Belange unserer Projekte anzugehen und im
Modell umzusetzen. Ob Sie ein gelernter Zeichner, Konstrukteur, Maurer oder Zimmermann sind,
ob Sie bisher bei Ingenieuren, Architekten oder einer Unternehmung gearbeitet haben, ist dabei
nicht so wichtig. Viel wichtiger ist ein fundiertes Know-How im konstruktiven Hochbau sowie im
dreidimensionalen, bauteilorientierten Modellieren mit Autodesk Revit, idealerweise kombiniert
mit Kenntnissen in Rhino und graphischer Programmierung (Python).
Wer wir sind:
Wir sind ein Team aus jungen Ingenieur(inn)en mit Freude an guter Architektur und nicht alltäglichen
Problemstellungen. Dabei orientieren wir uns an den zentralen Themen der Baubranche im 21.
Jahrhundert: Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir denken in die Zukunft und bilden uns stetig
weiter, getreu dem Motto, wer rastet, der rostet. Wenn wir nicht gerade ins Homeoffice verbannt
sind, arbeiten wir im Kreis 5 im industriellen Herzen Zürichs neben dem Technopark.
Begeistern Sie sich für unsere Arbeitsweise? Dann begeistern Sie uns für sich!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter www.zpfing.ch.
Für Auskünfte steht Ihnen Jacqueline Pauli sehr gern zur Verfügung:
j.pauli@zpfing.ch, +41 44 434 65 22.
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