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Seit mehr als 100 Jahren erfolgreich…

…wenn anspruchsvolle Wohnbauten, Bauten im Gesundheits- und Bildungswesen oder Dienst-  
leistungs- und Gewerbebauten entstehen. Unser Unternehmen bietet alles aus einer Hand, was 
erfolgreiche Neubauten, Sanierungen oder Umnutzungen auszeichnet. Als Arbeitgeber wissen wir, 
dass hohe Anforderungen nur durch professionelle und motivierte Mitarbeitende erfüllt werden 
können. Bei uns gestalten Sie die Zukunft aktiv mit und profitieren von attraktiven Anstellungs- und 
Arbeitsbedingungen.

Für unseren Geschäftsbereich Projektumsetzung suchen wir eine selbständige und motivierte 
Persönlichkeit (m/w) als 

Bauleiter Hochbau, 100%

Ihre Aufgaben
– Sie führen gradlinig, kompetent und selbstbewusst die verschiedenen Handwerker auf unseren   
 Baustellen.
– Sie setzen die Ihnen übertragenen Projekte unter der Leitung des Projektverantwortlichen in dem   
 geforderten Kosten- und Zeitrahmen sowie in hoher Qualität zur vollständigen Zufriedenheit unserer  
 Kunden um.
– Sie erstellen selbständig sämtliche Leistungsbeschriebe sowie Massenauszüge und haben die 
 Projektkosten im Griff.

Ihr Profil
– Sie sind mindestens 30 Jahre alt und bringen eine Lehre als Hochbauzeichner oder eine hand- 
 werkliche Ausbildung (z.B. Zimmermann, Maurer) mit.
– Sie haben sich zum Bauleiter weitergebildet und verfügen über fundierte, mehrjährige Bauleitungs- 
 erfahrung.
– Sie sind es gewohnt, sich auch bei komplexen Bauprojekten durchzusetzen, Verantwortung zu 
 tragen und behalten auch in hektischen Zeiten die Übersicht.
– Sie sind kommunikativ und überzeugen durch Ihr unternehmerisches Denken.

Ihre Perspektiven
– Es erwarten Sie fortschrittliche Sozialleistungen und eine kontinuierliche Förderung Ihrer fachlichen  
 Weiterbildung.
– Wir stellen Ihnen moderne Arbeitsinstrumente zur Verfügung sowie einen Firmenwagen.
– Sie werden Teil eines Familienunternehmens mit einem gesunden Betriebsklima samt  
 Erfolgsbeteiligung.

Wir leben eine zeitgemässe, unkomplizierte Firmenkultur mit kurzen Entscheidungswegen und legen 
grossen Wert auf eigenverantwortliches Denken und Handeln. Wenn Sie bei uns den Erfolg aktiv 
mitgestalten wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung zuhanden Frau Franziska Di Caprio, 
Personalverantwortliche der p-4 AG.


