
Die inhabergeführte Unternehmensgruppe FELIX PARTNER erbringt seit 1997 hoch-
wertige Leistungen für den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie – umfassende Gesamt-
lösungen ebenso wie punktgenaue Teilprojekte. 

Für die Umsetzung von hochwertigen Bauprojekten und die Leitung und Aufbau unserer 
neuen Baumanagement-Firma suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung an unseren 
Standorten Zürich und Chur eine/n

Leiter/in Baumanagement

FELIX PARTNER ist ein Team von realistischen, effi zienten Macherinnen und Machern, 
welches zuverlässig, gradlinig und transparent agiert. Das konsequente Nutzen von inter-
disziplinären Kapa zitäten spart Zeit und Kosten. An unsere Arbeit stellen wir hohe Qualitäts-
ansprüche – funktional, ästhetisch und wirtschaftlich. Wir streben eine ausgewogene 
Work-Life-Balance an, setzen auf Weiterbildung und Nachwuchsförderung. Gleichzeitig 
engagieren wir uns für eine nachhaltige Zukunft.

Verabreden Sie sich jetzt für einen unverbindlichen Kennenlern-Kafi  mit Chasper Padrutt in 
Zürich oder René Leuzinger in Chur oder bewerben Sie sich noch heute direkt per Email an 
stellen@felixpartner.com mit digitalen Bewerbungsunterlagen (Referenzprojekte, Motivati-
onsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) in deutscher Sprache.

felixpartner.com/unternehmen/karriere

AMBITIONIERT 
UND STANDFEST?

Felix Partner Baumanagement AG
Via Sid 24
7013 Domat/Ems
+41 81 420 50 22
info@felixpartner.com

Ihre Aufgaben
• Beginnend mit einem hochstehenden Projekt 

im Grossraum Zürich übernehmen Sie die 
Verantwortung für das klassische Baumanage-
ment

• Sie steuern die komplexen Planungs- und 
Bauprozesse hinsichtlich Kosten, Terminen, 
Qualität und Risiken

• Gemeinsam mit einem erfahrenen Bauleiter in 
Graubünden bauen Sie das Büro sukzessive 
auf und aus

• Vom anfänglichen Fokus auf der selbstständi-
gen Bauleitung bewegt sich Ihr Aufgabenge-
biet somit mehr und mehr in Richtung Führung, 
Projektleitung und Netzwerkpfl ege

• Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Beteiligung zum Partner zu werden

Ihr Profi l
• Ausbildung als Architekt, dipl. Bauleiter, Tech-

niker oder Zeichner
• Hohe Fachkompetenz im Baumanagement 
• Mehrere Jahre komplexe Projekte in der 

Schweiz geleitet
• Sie haben ein grosses Verständnis für den 

anspruchsvollen Planungsprozess und können 
diesen mit Fokus auf hochwertige «Architek-
tur-Bauleitung» umsetzen

• Dynamische und unternehmerisch denkende 
Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick

• Sie sind gut vernetzt in der Baubranche in 
Zürich und / oder Graubünden

• Als «Macher-Typ» haben Sie Spass daran, die 
Firma intern und extern auf- und auszubauen


