
Projektleiter:in Entwurfsplanung 
mit Interesse an Projektentwicklung (80-100%)
für die Planung von architektonisch anspruchsvollen Wohnbauprojekten.

Sie haben einen Master in Architektur an einer Schweizer Universität abgeschlossen, mindestens 5 Jahre als Archi-
tekt:in in der Schweiz gearbeitet und bringen vorteilshalber bereits erste Berufserfahrung als Projektleiter:in Entwurfs-
planung mit. Die Entwicklung von innovativen und markttauglichen Wohnbauprojekten in unterschiedlichem Mass-
stab bereitet Ihnen Freude und Sie bringen diese mit Ihren gestalterischen Fähigkeiten und Ihrer Kreativität von der 
Entwicklung bis zur Baubewilligung zielgerichtet voran. Als teamfähige und belastbare Persönlichkeit kommunizieren 
und agieren Sie auch in anspruchsvollen Situationen gekonnt. Ein versierter Umgang mit Projektmitarbeitenden, Kun-
den, Fachplanern und Amtsstellen gehört für Sie zum Alltag und in der Handhabung der Schweizer Baugesetze  agie-
ren Sie souverän. Fundierte EDV-Kenntnisse - insbesondere ArchiCAD - setzen wir voraus.

Macht Sie das Aufgabengebiet neugierig und erkennen Sie sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freut sich Ramona 
Diener von Ihnen zu lesen. Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (CV mit Foto, Portfolio mit Referenz-
objekten, Arbeits- und Abschlusszeugnisse) in PDF-Format per E-Mail an hr@immovesta.ch.

immovesta ag | Weberstrasse 4 | 8004 Zürich
Tel. 044 279 75 75 | info@immovesta.ch | www.immovesta.ch

Wir sind eine erfolgreiche und gut positionierte Firmengruppe in der Immobilien- und Planungsbranche mit rund 30 
Mitarbeitenden. Unsere Kernkompetenzen sind: entwickeln. entwerfen. realisieren. Wir bearbeiten sämtliche Prozesse 
von der Landakquisition bis hin zur Wohnungsübergabe an Käufer:innen. Wir setzen auf innovative Ansätze und bieten 
allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Ideen und Fähigkeiten in unsere Projekte einzubringen.

Die immovesta ag steht sowohl für ein junges, engagiertes Team als auch für interessante Projekte mit Referenzcharak-
ter. Es erwarten Sie moderne Arbeits- und Anstellungsbedingungen und unsere Büroräumlichkeiten befinden sich an 
zentraler, verkehrsgünstiger Lage im Herzen von Zürich (nahe Stauffacher und Bahnhof Selnau). 

Im Zuge des Unternehmenswachstums und zur Ergänzung und Weiterentwicklung unseres Teams suchen wir per so-
fort oder nach Vereinbarung eine:n


