Im Geschäftszweig siworks immo sind wir auf die Immobilien-Entwicklung und
Bauherrenvertretung spezialisiert. Mit einem motivierten, leistungserprobten und erfahrenen
Team, kurzen Entscheidungswegen sowie einem schweizweiten Netzwerk, agieren wir mit
unseren Auftraggebenden als professioneller Partner auf Augenhöhe und überzeugen mit
individuellen sowie qualitativen Lösungen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine unternehmerische und qualitätsorientierte Persönlichkeit.
Schicken Sie uns jetzt Ihre Unterlagen für die unbefristete Stelle als

Bauherrenvertreter/in (m/w)

mit Festanstellung 100% in Schindellegi SZ
Als Mitarbeitender des 5-köpfigen Teams passen Sie in unser junges Unternehmen. Sie bringen
sich mit Engagement in die unterschiedlichen Phasen des Planungs- und Bauprozesses von der
Entwicklung einer Strategie bis hin zur Garantieabnahme ein. Dabei agieren Sie in Ihrem Team
motivierend und lösungsorientiert, übernehmen Verantwortung für komplexe Projekte und
gewährleisten ein professionelles Projektmanagement, indem Sie sämtliche Planer, Spezialisten
und Partnerunternehmen koordinieren und führen. Sie beraten und begleiten Investoren als
Bauherrenvertreter. Die Erstellung von Analysen, Strategien, Projekt- und Baubeschreibungen,
Entscheidungsgrundlagen, Berechnungen, Budget- und Terminplanung liegt Ihnen sehr. Sie
stellen die Qualitäts- und Kostenkontrolle sicher, pflegen bestehende Kontakte und erweitern das
Beziehungsnetzwerk.
Sie…
 sind eine aktive, ehrgeizige und direkte Persönlichkeit, die auch mit Kunden und dem Team
keine kommunikative Konfrontation scheut
 haben eine Ausbildung als Architekt oder Bauingenieur sowie eine Weiterbildung im
Immobilienmanagement oder einem vergleichbaren betriebswirtschaftlichen Bereich
 bringen Erfahrung in der Bauherrenvertretung von Neubauten, Sanierungen,
Entwicklungsprojekten mit
 haben ausgeprägte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, unternehmerisches Denkvermögen,
Kunden- und Lösungsorientierung sowie Durchsetzungsfähigkeit
 haben stilsichere Deutschkenntnisse und haben einen drang Prozesse und Abläufe zu
Standardisieren
 sind teamfähig und bringen eine hohe soziale Kompetenz mit
 sind eine selbstständige Persönlichkeit mit hoher Belastbarkeit, Einsatz- und Lernbereitschaft
Wir…
 bieten Ihnen eine selbständige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
 geben Ihnen die Chance, unsere junge Firma mitzugestalten und vorwärts zu bringen
 sind ein junges, engagiertes Team, sind vernetzt und wachsen schnell
 bieten Ihnen attraktive Anstellungsbedingungen
 bieten Ihnen die Nutzung eines Fitnessabonnements, bezahltes Mittagessen und einen
modernen Arbeitsplatz mit aktuellstem Technologiestandard
 bringen Sie mit unserer Erfahrung weiter und coachen auch Junior-Bauherrenvertreter/innen
Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Unterlagen.
Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich mit dem Formular auf der Webseite:
https://siworks.com/ueber-uns/karriere/#Bauherrenvertreter
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