
Wir suchen für mehrere anspruchsvolle und innovative Projekte in der Westschweiz eine_n

Bauleiter_in 
Bist du engagiert, willst etwas bewegen und ein wachsendes Architekturbüro mit aktuell 50 Mitarbeiter_innen 
mitgestalten und mitprägen? 

Dein Aufgabengebiet
 · Du übernimmst die örtliche Bauleitung und führst die am Bau beteiligten Unternehmungen von Baubeginn bis 

zum Abschluss der Garantiearbeiten
 · Dein oberstes Ziel ist die Sicherstellung eines reibungslosen Projektablaufs zur Zufriedenheit der Bauherr-

schaft, mit welcher du in engem Kontakt stehst
 · Du greifst auch selbst zum Stift und löst Detailthemen für die direkte Umsetzung
 · Du erarbeitest selbständig Leistungsbeschreibungen sowie das Ausschreibungs- und Vergabewesen
 · Du überwachst die Arbeitsabläufe bezüglich Terminvorgaben, Kosten und Qualität
 · Du bist Ansprechpartner für Unternehmer und Handwerker und leitest die Bausitzungen 

Dein Profil
 · Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Architekt, Bauingenieur, eidg. Dipl. Bauleiter, Techniker 

HF Hochbau, oder ähnlich
 · Du hast bereits mehrjährige Berufserfahrung in Bauleitungsposition in einem Architektur-, Bauleitungs- oder 

Projektmanagementbüro resp. bei einer General- / Totalunternehmung in der Schweiz gesammelt
 · Du hast Erfahrung und Freude im Umgang mit architektonisch anspruchsvollen Bauten im Bereich der Ausfüh-

rungsthematik
 · Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und effizient und kannst dich mit deiner Selbständigkeit, Organisations- 

und Durchsetzungskraft beweisen, deine ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten runden dein Profil ab
 · Du beherrscht die Programme MS Office und hast gute Kenntnisse im Messerli BauAd 
 · Du beherrschst Französisch fliessend in Wort und Schrift und kannst dich in Deutsch verständigen

Deine Perspektive
 · Du hast die Möglichkeit, spannende Projekte innerhalb eines fachlich qualifizierten Teams in der ganzen Band-

breite und in allen Leistungsphasen zu entwickeln und zu begleiten
 · Es erwarten dich ein dynamisches Arbeitsumfeld mit viel Freiraum für Eigeninitiative und Eigenverantwortung
 · Unterstützung bei fachlicher Weiterbildung
 · flexible Arbeitszeiten

Wohnst du in der Westschweiz und hast Lust, in Biel, Nyon und Crissier innovative Projekte selbständig zu betreuen. Dann 
freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.

job@mint-architecture.ch
www.mint-architecture.ch

love this place Mint Architecture entwickelt und kreiert Orte, die Menschen begeistern, die sie inspirieren, die 
sie lieben. Wir sind spezialisiert auf kommerziell genutzte und erlebnisorientierte Architektur in den Märkten 
Banking & Finance, Work & Education, Gastronomy & Food, Health & Hospitality, Brands & Lifestyle, Commer-
cial & Mixed Use und Hubs & Public Places. Bei allen unseren Architekturprojekten stellen wir den Menschen in 
den Mittelpunkt, arbeiten systematisch auf der Basis eigens entwickelter Tools und begleiten unsere Kunden 
durch die gesamte Wertschöpfungskette eines Projektes.


