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Was wäre, wenn arbeiten Spass machen würde? 
Wir sind ein Ingenieurbüro für komplexe Bau- und Erhaltungsaufgaben an Tragstrukturen. Wir spielen unsere Stärken 
dort aus, wo andere nicht mehr weiterwissen. Unsere Arbeitsmethodik und Teamkultur erlauben uns, auch fachüber-
greifende Fragestellungen schlank, elegant und in höchster Qualität zu bearbeiten. Damit dies auch weiterhin gewähr-
leistet ist, suchen wir Sie: 

Bauingenieur/In ETH, evtl. mit Doktorat (80 bis 100 %) 
Für unsere Kunden überprüfen wir Gebäude in der gesamten Schweiz und erarbeiten bei Bedarf hochoptimierte Er-
tüchtigungslösungen. Erdbebenanalysen und Brandschutz-Berechnungen spielen dabei eine ebenso grosse Rolle wie 
Tragsicherheits-Analysen von Einstellhallen, Balkonen, Dächern und anderen gefährdeten Bauteilen. 
Unser Portfolio umfasst unterschiedlichste Projekte, bei denen wir mit anspruchsvollsten statischen Berechnungen in 
Kombination mit Sondagen und zerstörungsfreien Prüfungen den Zustand überprüfen und bei Bedarf in einem kreati-
ven, multidisziplinären Prozess geeignete Gesamtlösungen entwickeln und dann zum optimalen Nutzen des Kunden 
umsetzen. 

Ihr Profil 

Sie haben Ihr Bauingenieur-Studium an der ETH mit Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau mit Erfolg abgeschlossen, 
eventuell doktoriert und bringen idealerweise 2-5 Jahre Berufserfahrung im Hochbau in der Schweiz mit. Sie freuen 
sich über den Einsatz von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und modernsten Technologien im Arbeitsalltag. 
Sie sind in deutscher Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift. Gute Englisch-, Französisch- und Italienisch-
kenntnisse sind von Vorteil. Regelmässige Weiterbildungsmöglichkeiten sind Ihnen wichtig. 

Was Sie erwartet 

Werden Sie Teil unseres motivierten Teams, welches stets nach den besten Lösungen für unsere Kunden strebt. Dabei 
ergänzen sich persönliche Stärken auf fachlicher und menschlicher Ebene zu einem unschlagbaren Ganzen. Unsere 
Forschungsnähe zur ETH Zürich und anderen führenden Technologieträgern ermöglicht uns einfache Lösungen für 
komplexe Fälle. Ein modernes Arbeitsumfeld ist für uns ebenso selbstverständlich wie fortschrittliche Anstellungsbe-
dingungen und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Qualität unserer Arbeit steht in jeglichen Bereichen an 
erster Stelle.  

Besondere Zusatzmöglichkeiten 

Sie verfügen über hochkarätige Sonderkompetenzen in einem speziellen Fachgebiet, z. B. aus Ihrer Dissertation oder 
Postdoc-Karriere? Bei uns bestehen ideale Rahmenbedingungen, um Sonderkompetenzen ideal in die Praxis umzuset-
zen.  

Interessiert? 

Schicken Sie uns Ihre Unterlagen an info@baertschipartner.ch. Für Fragen bezüglich der Stelle steht Ihnen Dr. Roland 
Bärtschi gerne zur Verfügung (056 204 47 70). Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 
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