
 

 

 

 

 

 

Sie sind erfahren in BIM und eine engagierte 
Führungspersönlichkeit mit Entrepreneurial Spirit! 

Unser Auftraggeber geht in die Offensive! Für den strategischen Ausbau des 
dynamischen Unternehmens, eine national äusserst erfolgreiche, umtriebige 
Unternehmung im Bereich Immobilienentwicklung, suchen wir eine BIM-
erfahrene, ambitionierte und kommunikative Führungspersönlichkeit mit 
spürbarem Drive & Unternehmergeist als 

Leiter/-in Archineering / BIM 
Sie bauen diesen strategischen Bereich kontinuierlich aus, führen ein 
entsprechendes Planungsteam und sind für folgende Hauptaufgaben 
verantwortlich: 

 Verantwortlich für die BIM-Strategie/ und -Entwicklung des Unternehmens 

 Auf- und Ausbau des BIM-Teams (personell, fachlich) 

 Massgeblichen Einfluss auf das Kernbusiness Immobilien-Entwicklung 

 Mitwirkung bei der Digitalen Strategie in Zusammenarbeit mit der GL 

 Durchführung und Umsetzung von (Test-)Projekten mit den operativen Teams 

 Zusammenarbeit mit allen Bereichen und Anspruchsgruppen, intern wie extern 

 Schulung von MA in den neuen Technologien BIM und deren Prozesse  

 Bestehenden Freiraum selbstbewusst nutzen, unternehmerisch wirken und die 

Zukunft stark mitprägen 

 Sicherstellen der Kommunikation mit allen Stakeholdern und eines 

professionellen Projektmanagement in Abstimmung mit GL und den definierten 

Projekt- und DB-Vorgaben 

erfahren in BIM – ambitioniert – neugierig – hinter- 
fragend – kreativ/innovativ – verhandlungsstark!  

Als hoch motivierte, ehrgeizige Persönlichkeit mit Führungsanspruch verfügen 
Sie idealerweise über folgendes Profil: 

 Mehrjährige Erfahrung in BIM, z.B. grösseres Ingenieurbüro oder Spital 

 Höhere baufachliche und betriebswirtschaftliche Ausbildung als Architekt, 

Bauingenieur ETH/FH mit Weiterbildung in IT oder Wirtschaftsinformatik  

 Erfahren in anspruchsvollen Bauplanungen und/oder Immobilienentwicklung 

 Kommunikationsstark, verhandlungsgeschickt, integre Führungspersönlichkeit 

 Gewinnende, überzeugende Persönlichkeit mit einem spürbaren 

Führungsanspruch 

 Innovative, kreative Person, die bestehende Prozesse kritisch hinterfragt, neue 

mitunter innovative Wege beschreiten will und Menschen begeistert 

 Ausgeprägter Wille und Wunsch, am weiteren Ausbau der 

Gesamtunternehmung mitzuwirken und massgeblichen Einfluss zu nehmen 

Auch jüngeren, ambitionierten, noch nicht so führungserfahrenen BIM-Experts 

bieten wir spannende Möglichkeiten mit interessanten Perspektiven als 

Projektleiter/-in Archineering/BIM.  

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto 
umgehend per E-Mail an ProSearch, Markus Mühlemann. Ihre Bewerbung 
behandeln wir diskret und freuen uns, Sie bald persönlich kennen zu lernen. 

 


