
 

Stelleninserat Oktober 2022 

 
 
Architekt/in oder Bauleiter/in mit Erfahrung 
Deutschsprachig, 80%-100% 
 
Wir sind ein innovatives, familiengeführtes und etabliertes Architekturbüro im malerischen Zürcher 
Weinland. Wir bearbeiten mit viel Leidenschaft spannende, Projekte vom kleinen Umbau bis zum 
Neubau von Mehrfamilienhäusern im ländlichen wie auch urbanen Raum. Die vorwiegend kleineren 
Projekte machen unsere Arbeit abwechslungsreich und vielfältig. Im Team pflegen wir eine 
partnerschaftliche Kultur und entwickeln Projekte im gegenseitigen Austausch. Ebenso schätzen wir 
den fairen und kollegialen Umgang mit Fachplanern, Unternehmern und Bauherren. 
 
Für die Realisierung von interessanten Ausführungsprojekten suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n Architekt/in oder Bauleiter/in der/die unser breit aufgestelltes Team ergänzt. 
 
Du kennst dich bestens mit dem Bauprozess sowie der Kostenplanung aus und hast Erfahrung in der 
Devisierung und Bauleitung, resp. du möchtest dich in diesen Bereichen weiterbilden. 
Du bringst deine Erfahrungen ins Projekt ein und begleitest die Projekte vom Bauprojekt und 
Kostenvoranschlag bis hin zur Ausschreibungs- und Ausführungsphase. Du übernimmst die 
Projektleitung und allenfalls auch die örtliche Bauleitung. In unserem kleinen Büro ist ein breites 
Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrungen gefragt, du kannst dein zukünftiges Arbeitsumfeld aktiv 
mitgestalten, Verantwortung übernehmen und dich bei uns weiterentwickeln. 
 
Das bringst du mit: 

 Ausbildung als Architekt FH/ ETH oder als Bauleiter 
 Erfahrung in der Ausführungsplanung sowie, Kosten- und Terminplanung (in CH) 
 Erfahrung mit Devisierung und Bauleitung erwünscht 
 Erfahrung mit Projektleitungen 
 Selbständige, strukturierte und engagierte Arbeitsweise 
 Konzeptionelles und lösungsorientiertes Denken 
 Freude am Bauen und am Beruf 
 Teamfähigkeit 
 Kenntnisse in ArchiCAD und WinBau von Vorteil 
 Sehr gute Deutschkenntnisse 

 
Das bieten wir: 

 Abwechslungsreiche und spannende Projekte 
 Selbständiges wie auch teamorientiertes Arbeiten 
 Motiviertes Team und partnerschaftlicher Umgang 
 Geregelte, flexible Arbeitszeiten 
 Faire Arbeitsbedingungen und Wertschätzung 
 Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden 
 Arbeitsplatz im schönen und ländlichen Weinland 
 Lage im Dreieck Winterthur, Schaffhausen und Frauenfeld; je in 20 – 25 Minuten  

gut erreichbar 
 
 
Bist du ein/e Architekt/in mit Interesse an Bauleitung oder ein/e Bauleiter/in mit Interesse an 
Architektur und einem breiten Arbeitsspektrum? Möchtest du deinen Erfahrungsschatz einbringen und 
weiterentwickeln? Dann freue ich mich auf deine Bewerbung per Post oder per E-Mail!  
 
 
Orsingher Architekten AG 
Ramona Orsingher 
Untermühleweg 6 
8416 Flaach 
 
ramona.orsingher@orsingher.ch 


