
Bauingenieur*in Geotechnik/Spezialtiefbau
(80-100 %)

FRIEDLIPARTNER AG 
GEOTECHNIK ALTL ASTEN UMWELT

Wir sind im Bereich Geotechnik eine der führenden Beratungsunternehmungen in der Schweiz.  
Unser Name steht für interdiszip l inäre und qual i tat iv hochstehende Dienst leis tungen.  
Wir bieten ein innovat ives Umfeld und moderne Inf rast ruktur an zent raler Lage (öV, Zür ich Oer l ikon). 

Zur Verstärkung unseres mot iv ier ten Teams in Zür ich suchen wir per sofor t oder nach Vereinbarung eine*n

Ihre Aufgaben: Nach intensiver E inarbei tung durch unsere er fahrenen Geotechniker übernehmen s ie d ie se lbständige 
Bearbei tung und Lei tung ein facher, sowie später komplexer Projekte in den Bereichen Geotechnik und Spezia l t ie fbau. 
Sie projekt ieren geotechnische Bauwerke und beraten Bauher ren und Ingenieure bei der Opt imierung von geplanten Objekten. 
Bodenmechanische und geotechnische Berechnungen s ind dabei e in wicht iger Bestandtei l Ihres Aufgabenspekt rums.

Ihr Profi l: Sie br ingen ein abgeschlossenes Studium als BSc/MSc/dipl. Bauingenieur*in FH/ETH mit Ver t iefung Geotechnik 
mit und ver fügen idealerweise über ein bis zwei Jahre Praxiser fahrung. 
Sie haben ein grosses Interesse, s ich fachl ichen Herausforderungen zu stel len. Das schweizer ische Normenwerk is t Ihnen 
ver t raut. Ihnen macht es Spass, geotechnische Probleme zu lösen und sie haben schon mit Finite -Element-Programmen 
gearbeitet. 

Ihre Chancen: Sie erhalten die Gelegenheit, nach der Einarbeitungszeit in den Projekten selbständig zu wirken und 
Bauprojekte ab der ersten Baugrunduntersuchung bis zur Ausführung zu begleiten. Wir bieten umfangreiche 
Berechnungsprogramme auf dem neusten Stand (u.a. Plaxis 3D) und Möglichkeiten zur ständigen fachl ichen Weiterbi ldung.
Ein f lexibles Arbeit szeitmodell (Kombinat ion Famil ie und Beruf), technisch hochstehende Arbeit splätze sowie for t schr it t l iche 
Anstel lungsbedingungen sind weitere wicht ige Bausteine unseres Angebots.

Wenn Sie diese at t rakt ive Posit ion anspr icht, bewerben Sie sich direkt bei:

Cornel ia Maleck i
(Bereichsleiter in Grundbau) 
cornel ia.maleck i@fr iedl ipar tner.ch

FRIEDLIPARTNER AG
Nansenstrasse 5
8050 Zürich
Tel  +41 44 315 10 10
www.friedl ipartner.ch


