
 

 

Wir suchen Sie: 
 
 
Die DESIGNFUNKTION AG bietet seit über 20 Jahren umfassende Dienstleistungen im Bereich der modernen 
Architektur und Generalplanung an. Für unseres erfolgreich etabliertes Architekturbüro, suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung, eine engagierte Persönlichkeit als 

 

Architekt ETH oder HTL/FH, 100% 
 
Ihre Hauptaufgaben 
- Sie führen selbstständig die Projektleitung für unsere vielseitigen und sehr anspruchsvollen Neu- und 

Ausbauprojekte aus 
- vom Entwurf über den Kostenvoranschlag bis hin zur Ausführung und Übergabe an die Bauherrschaft  
- als erster Ansprechpartner für die Bauherren, Unternehmer und Behörden können Sie sich gut ausdrücken 

und leiten auch Bauherren und Projektsitzungen 
- Sie bilden intern die Schnittstelle und Leitung zu den unterstützenden Fachzeichner und Bauleiter  
 
Ihr Profil 
- Sie verfügen über eine abgeschlossene anerkannte Ausbildung, vorzugsweise nach Schweizer Standard, 

haben bereits mehrere Jahre in der Schweiz gearbeitet und kennen die hiesigen Normen/ SIA 
- Sie können sich in Deutsch (Muttersprache), mündlich wie auch schriftlich stilsicher ausdrücken und 

verfügen auch über Englischkenntnisse 
- Sie arbeiten gerne selbstständig, sind teamorientiert und kommunikationsbegabt 
- Sie bringen kohärent zu Ihrem Alter Erfahrung mit, verfügen über Organisationstalent und bewahren auch 

in hektischen Zeiten die Ruhe 
- Sie verfügen über gute Kenntnisse in den Programmen ArchiCAD, InDesign, Photoshop und Microsoft Office  

  
 

Unser Angebot 
In unserem inhabergeführten Unternehmen, bieten wir kurze Kommunikationswege, schnelle Entscheide sowie 
auf Sie abgestimmte Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, die nach oben offen sind. Die hochstehend 
ausgebaute Infrastruktur verleitet zusammen mit den sehr schönen und modernen Arbeitsplätzen und dem gut 
eingespielten Team, zu einem freudvollen Arbeiten. Ihr tägliches Einbringen wird wertgeschätzt und mit 
entsprechender Entlohnung und sehr gut ausgebauten Sozialleistungen und Fringe Benefits gewürdigt. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Wenn Sie an einer längerfristigen Anstellung interessiert sind, richten Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Foto 
an Frau Susanne Bachmann. Wir freuen uns auf Ihr Dossier. 
 
DESIGNFUNKTION AG 
Frau Susanne Bachmann 
Vor Ort 25, Postfach 25 
8104 Weiningen ZH 
s.bachmann@designfunktion.ch 

mailto:s.bachmann@designfunktion.ch

