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.
Durch die gesamtheitliche Betrachtung von Bauvorhaben entwickeln und realisieren wir nachhaltige
Bauweisen auf höchstem Niveau. Aktuelle Entwicklungen beobachten wir nicht nur ‒ wir beeinflussen sie,
wir lehren und forschen, und sind deshalb immer am Puls der Zeit.
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.
Wir arbeiten an wegweisenden Projeken für eine klimaneutrale Schweiz und wollen uns dafür verstärken.
Für unseren Standort Basel suchen wir einen

Projektleiter Holzbau (m/w/d)
Das bieten Sie:

· MSc/Dipl. in Bauingenieurwissenschaften/Bauingenieurwesen ETH/FH/TU mit Vertiefung in
·
·
·
·
·
·
·

Holzbau oder Abschluss als Holzbau-Ingenieur FH/TH/TU
mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
Expertise in nachhaltigem Bauen
hohes Verantwortungsbewusstsein, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
sehr gute Auffassungsgabe, vernetztes und strukturiertes Denken
Belastbarkeit, Organisationsstärke und zielorientierte, exakte Arbeitsweise
Teamfähigkeit
verhandlungssicheres Deutsch

Das bieten wir:
· interessante Projekte mit hohem architektonischen und ökologischen Anspruch
· komplexe, fachübergreifende Aufgaben
· Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit renommierten Forschungseinrichtungen und
unserem Start-up für Holz-Lehm-Elemente
· zeitlich und örtlich flexible Arbeit
· Möglichkeiten zur Weiterbildung
· hochwertige Arbeitsplätze in zentraler Lage
· kollegiales Arbeitsklima und Teamgeist
· beste Anstellungsbedingungen
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 Heike Egli-Erhart sehr gerne zur Verfügung: h.egli@zpfing.ch, +41 61 386 99 87
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