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Equi Bridges – Brücken aus Leidenschaft www.equibridges.ch 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams per sofort oder nach Vereinbarung 

Projektleiter/in Brückenbau (80-100%) 

Equi Bridges ist ein junges und international ausgerichtetes Brückenbau-Ingenieurbüro mit einem Team 
aus Brückenbauexperten. Wir stehen ein für Equilibrium, Respekt und Qualität – gegenüber Kunden und 
Mitarbeitenden. Wir bieten alle Dienstleistungen rund um den Brückenbau an: Von Brückenneubauten, 
über Bauwerkserhaltung bis hin zum Erhaltungsmanagement. Mit dem Knowhow-Transfer dazwischen 
generieren wir Mehrwert für unsere Kunden und für unsere Gesellschaft. Zu Ihren Aufgaben als 
Projektleiter/in gehört die Umsetzung der Ihnen zugewiesenen Projekte punkto Qualität und Terminen 
sowie die Projektsteuerung in finanzieller Hinsicht. Weiter koordinieren Sie unsere internen Expertisen 
und übernehmen die technische Verantwortung. 

Was wir erwarten: 

• Sie haben bereits Brückenbauprojekte als Projektleiter/in zur Zufriedenheit der Kunden umsetzen 
können und bringen insbesondere folgende Projektleiterqualifikationen mit: 

- Sie fühlen sich wohl in der Rolle als Hauptansprechperson gegenüber fachkundigen Bauherren. 

- Sie analysieren die Anliegen und Bedürfnisse der Kunden und beraten diese aus 
projektstrategischer Sicht. 

- Sie können den Aufwand für die Umsetzung der Kundenwünsche abschätzen. 

- Sie vereinbaren mit den Kunden den Detaillierungsgrad und die Abgrenzungen der 
Projektbearbeitung. 

• Hohes Qualitätsbewusstsein mit einer exakten Arbeitsweise. 

• Sie sind kritikfähig und können auch unter Zeitdruck einen kühlen Kopf bewahren. 

• Sie teilen unsere Auffassung, dass die erste Lösung selten die beste ist. 

• Sie haben den Anspruch, sich und uns als Team weiterzuentwickeln. 

• Mündliche und schriftliche Gewandtheit in der Verfassung von technischen Berichten und 
Expertisen auf Deutsch (muttersprachig); in Englisch sind Sie verhandlungssicher. 

• Proaktive Kommunikation im Team sowie gegenüber Auftraggebern und Dritten. 

• Starke analytische Denkweise und statisches Verständnis. 

• Sie sind bereit, das rasch hinzuzulernen, was Sie von dieser Liste noch nicht erfüllen, ohne an 
Lockerheit und Zuversicht zu verlieren. 

Von Vorteil sind:  

• Weitere Sprachkenntnisse. 

• Forschungstätigkeiten im konstruktiven Ingenieurbau. 

• Sofistik- oder Allplan-Kenntnisse. 

• Berufserfahrung auf der Bauherrenseite. 

 

Wir bieten ein kollegiales und dynamisches Team, flexible Arbeitsbedingungen und -orte, moderne 
Infrastruktur, technisch anspruchsvolle Aufgaben und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen stellen Sie bitte per Email Herrn Kristian Schellenberg bis 07.01.2022 zu. Wir 
freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme (081 515 19 04, kristian.schellenberg@equibridges.ch). 

https://equibridges.ch/
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