Schäfer Holzbautechnik (https://www.schaefer-holzbautechnik.ch) ist das Schweizer Kompetenzzentrum Holz. Kompetente, erfahrene und sympathische Fachleute sind jeden Tag mit Stolz und
Leidenschaft für das zukunftsweisende Material Holz im Einsatz.
Wir suchen eine*n engagierte*n, kompetente*n, lösungsorientierte*n und

holzliebende*n Ingenieur*in
Auf dich wartet ein junges und dynamisches Team in Dottikon (Arbeitsort), Jobsharing ist möglich.
Du darfst gerne auch eine gewisse Seniorität in unser Team bringen.

Deine Mission
• Du nimmst in unserem Team die Rolle des Ingenieurs / der Ingenieurin wahr und
bringst dein Fachwissen und deine Erfahrung ein. Ab und an gehört auch die fachliche
Projektberatung von Architekten sowie das Erstellen von internen Offerten dazu.
•

Du berechnest Tragwerke in Vorprojekten und Bauprojekten und erstellst Lastenpläne
für die besagten Projekte.

•

Das Entwickeln von Holzbaudetails bereitet dir Freude.

•

Du erstellst statische Berechnungen für Ausführungspläne inklusive der notwendigen
Nachweise.

•

Du optimierst die Tragstrukturen im Hinblick auf ressourcenschonendes Bauen unter
dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit.

•

Du kontrollierst die ausgeführten Arbeiten im Kontext der Werkplanung / Werkstatt
(Güteklassen und Stahlsorten).

Deine Stärken
• Du bringst ein abgeschlossenes Ingenieurstudium und mindestens 4 - 5 Jahre Berufserfahrung mit (von Vorteil im Bereich Holzbau). Weiterbildungen in den Bereichen
Bauphysik und / oder Brandschutz sind von Vorteil.
•

Du verfügst über die notwendigen Software-Kenntnisse (inkl. Statik-Software). Im Bereich der konstruktiven Holzbauplanung hast du idealerweise bereits Erfahrung mit der
Anwendung von CAD-Work.

•

Du übst deine Tätigkeit selbstständig, mit Eigenverantwortung und Herzblut aus. Unternehmerisches Denken und Handeln sind für dich selbstverständlich.

•

Du kommunizierst stilsicher in Deutsch und verfügst über fundierte MS-Office Anwenderkenntnisse.

Deine Vorteile
• Verantwortung für das interne Engineering innerhalb eines grossartigen Teams und
Projekten.
•

Gelebte Digitalisierung und Innovation am Arbeitsplatz.

•

Fortschrittliche Arbeitsbedingung und flexible Arbeitszeiten.

•

Die besten Kolleginnen und Kollegen, die deine Leidenschaft für den Baustoff Holz teilen.

Ja, das bist du? Dann freut sich Nina Hänsli, Mandatsleiterin, auf deine Bewerbung an:
info@wamag.ch
Bei Fragen sind wir gerne auch telefonisch für dich da, du erreichst Nina unter 041 926 07 70.

