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Bauherrenvertreter/-in (100%) 
 
Die Emch+Berger ImmoConsult AG (www.ebic.ch) bietet in der ganzen Schweiz Planungs- und 

Managementleistungen rund um Immobilien. Unsere Unternehmung gehört vollständig den Mitarbeitenden. 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engangierte Persönlichkeit als Bauherrenvertreter/-in für unsere 
Niederlassung in Zürich. 

 

 

Aufgabenbereich 

In der Position als Bauherrenvertreter/-in beraten und vertreten Sie unsere Kunden in allen Bauprojektphasen von der 
Entwicklung der Projektstrategie über die Definition von Zielsetzungen, die Überwachung der Planung und 

Realisierung bis zur Überführung in den Betrieb. Zu Ihren herausfordernden und abwechslungsreichen Mandaten 

gehören dabei sowohl Neubau- als auch Sanierungsprojekte im Hochbau. 

Anforderungen 

Sie sind eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit Erfahrung in der Bauherrenvertretung für 

Immobilienprojekte. Sie verfügen über einen Hochschulabschluss als Architekt/-in, Bau- oder Bautechniker/-in oder 
einen vergleichbaren Abschluss, idealerweise mit einer Zusatzausbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich. 

Spezialisierungen, erworben durch Berufserfahrung oder Weiterbildungen, sind willkommen. 

Wir erwarten stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Französisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil. 

Angebot 

Ein gleichwertiges Miteinander der Geschlechter, Generationen und Kulturen ist uns wichtig. Wir sind per Du, arbeiten 
in flachen Hierarchien, setzen auf zusammengeschweisste Teams und treffen uns regelmässig zu Anlässen und zum 

fachlichen Austausch. Wir fordern und fördern die Selbständigkeit und Eigenverantwortung, bieten aber auch ein 

hilfsbereites interdisziplinäres Team mit breitem Know-how und langjähriger Erfahrung, welches Sie in der täglichen 

Arbeit unterstützt und unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet. 

Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Homeoffice, ergonomische Arbeitsplätze sowie modernste Hard- und 
Software sind für uns selbstverständlich. Ebenso bieten wir vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen, 

Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln und Teilhaber/-in unserer Firma zu werden. 

Dein Arbeitsplatz ist in einem modernen Bürogebäude direkt beim Bahnhof Zürich-Wiedikon  

(Seebahnstrasse 89). 

 
In diesem kurzen Video stellt sich die Emch+Berger Gruppe als Arbeitgeberin vor. 

 

Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail an: julia@athletes-network.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2477CSDjQ
mailto:julia@athletes-network.com
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