
 

 

Wenn diese Schlagwörter auf Dich zutreffen, melde Dich bei uns:  

 
Entwerfen, Entwickeln und Planen ist Deine Passion 
 
 
Unser Team in Schindellegi braucht Verstärkung! Wir suchen per 01.08.2022 oder nach Vereinbarung DICH als 
 
 

Architekt / Architektin FH   80-100% 
 
 
Wen suchen wir 
Wir suchen einen ausgebildeten, kreativen, innovativen und zuverlässigen Architekten, welcher sowohl im 
Entwurf stark ist, aber auch Verständnis für die Ausführung hat. Keine eierlegende Wollmilchsau, aber einen 
Teamplayer welcher seine Rolle gut einschätzen und ausleben kann. Jemanden der Erfahrung hat, gefestigt ist, 
gerne sehr selbstständig arbeitet, vielleicht bereits in der Selbstständigkeit war und nun wieder zurück in ein 
Anstellungsverhältnis möchte… auf alle Fälle jemanden mit fundierten Kenntnissen des Schweizer Bauwesens, 
der Schweizer Baunormen und guten Deutschkenntnissen in Schrift und Sprache 
Wir bauen keine Luftschlösser und produzieren keine architektonischen Selbstverwirklichungen, sondern 
entwerfen Objekte für unsere Kunden, welche ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechen sollen! Dabei ist 
die höchstmögliche Kreativität gefragt, um diese Vorstellungen auf’s Papier zu transportieren, respektive in das 
CAD und neu auch in die VR-Brille…  Mit klaren Ideen überzeugen, das ist ein Teil unser Philosophie. 
 
 
Deine Aufgaben 
Zwei drei Kernkompetenzen suchen wir; Entwurf / Baueingabe / evt. Ausführungsplanungen (nicht 
vorausgesetzt) / Auswahlen sind einige Schlagworte die Deinen Job umschreiben. Alles was mehr ist nehmen wir 
gerne, der Fokus steht aber sicher auf der kreativen Tätigkeit! So sind wir mit unserem Akquisitionsmodell viel in 
Machbarkeits- und Projektstudien aktiv. Mit diesen Vorleistungen müssen wir die Kunden überzeugen und 
allfällige Mitbewerber überflügeln, was uns immer wieder gelingt und uns tolle Projekte ermöglicht. 
 
 
Wir bieten 
Wir haben immer wieder spannende Projekte und sind technisch auf dem neuesten Stand mit unserm CAD-
Programm ArchiCAD. Wir sind «BIM ready» und setzen die VR-Brille nicht nur als Gag ein. 
Da wir immer nur Teamplayer suchen, haben wir ein engagiertes, motiviertes und aufgestelltes Team. Wir sind 
effizient und produktiv, haben einen guten Teamspirit. Wir sind über alle Stufen hinweg per «Du» und diskutieren 
gerne auf Augenhöhe; Deine Meinung ist uns wichtig und zählt. 
 

Leistungsgerechte und faire Anstellungsbedingungen sind für uns selbstverständlich. 
 

Als Schwesterfirma unter gleichen Dach, steht mit der HOCHBAUMANAGEMENT RS2 AG eine professionelle 
Baumanagement Firma zur Seite. Wir verfügen über das ganze Knowhow aller Leistungsphasen der SIA 102  
Deshalb können wir über eine weitere Schwesterfirma, die GeneralBauManagement RS2 AG, auch immer wieder 
Generalplanermandate abhandeln. 
 
 
Was wünschen wir uns 
- Profi mit ArchiCAD im 3D-Modus (bei uns durch alle Planungsphasen). Affinität im Visu-Bereich für Präsentation 
- Wir sind an langfristigen Perspektiven interessiert, Loyalität und Nachhaltigkeit machen unsere Firma aus 
- Menschen mit Verantwortungsgefühl, Leistungsbereitschaft und eventuell Eignung zur Teamleitung 
- Sehr gute Deutschkenntnisse und eventuell Englisch o.a. als zusätzliche Sprache (nicht vorausgesetzt) 
 

- Der grösste Wunsch; jemanden der unser Team ergänzt und dabei sich selber sein kann… ein Profi mit Herz! 
 
 
Wir freuen uns auf Deine spannende Bewerbung. Bitte zustellen an kaufmann@conceptarch.ch 


