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Hämmerle Partner erbringt als unabhängiger Partner von Bauherren und Planern die Dienstleistungen 
Projektmanagement und Bauherrenberatung für Bauwerke in ihrem gesamten Lebenszyklus. Wir bearbeiten 
gemeinsam und interdisziplinär spannende Projekte und pflegen eine kollegiale, lebhafte Bürokultur. 
 
Für die Realisierung eines einzigartigen Projektes suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per sofort oder 
nach Vereinbarung eine(n) erfahrene(n) 

 
Gesamtprojektleiter(in) Generalplanung (80 - 100%) 
 
Aufgaben 
Sie übernehmen die Gesamtprojektleitung des Generalplanerteams auf einer übergeordneten, strategischen 
Ebene und steuern das Projekt. Als Fachperson sind Sie in der Lage, speditiv auf unterschiedliche Bedürfnisse 
von Bauherrschaft, Subplanern und anderen Anspruchsgruppen einzugehen. Mit Empathie und hohem 
politischen Flair verstehen Sie es, wichtige Aufgaben zu steuern und Aufgaben an die richtigen Stellen zu 
delegieren. Als kommunikative Persönlichkeit schätzen und pflegen Sie den Dialog mit allen beteiligten 
Partnern. Sie verhandeln geschickt und zielorientiert und überzeugen mit taktischem Geschick. Die Koordination 
und Organisation mit mehreren Projektinvolvierten machen Ihnen Spass. Berufserfahrung in der Schweiz ist eine 
Voraussetzung für diese Stelle. 
 
Kompetenzen 
Als Gesamtleiter(in) verfügen Sie über ein abgeschlossenes Studium in Architektur oder Bauingenieurwesen und 
haben sich bereits eine mehrjährige Projektleitungserfahrung über alle Leistungsphasen von grossen und 
komplexen Bauten in der Schweiz angeeignet. Sie sind mit den Leistungen bei Generalplanungen bestens 
vertraut. Phasengerechtes Steuern im Planungsprozess sind Ihre Stärken. Sie sind eine führungsstarke, 
eigenverantwortliche und gut organisierte Person mit hoher Sozialkompetenz und gehen gekonnt mit 
vertraulichen Daten um. Mit Ihrer kommunikativen Art werden sie rasch zum geschätzten Leader eines Teams 
und zur Vertrauensperson aller am Projekt Beteiligten. Die Weiterentwicklung unserer Branche macht Sie 
neugierig. Sie sind wie wir an effizienten Prozessstrukturen und an einem kontinuierlichen Wissenstransfer 
interessiert. 
 
Chancen 
Wir unterstützen Ihre persönliche und fachliche Entwicklung und fördern die Eigenverantwortung unserer 
Mitarbeiter. Unser Projektportfolio ermöglicht uns ein moderates Wachstum. Bei Interesse und Eignung besteht 
auch die Möglichkeit, sich im Aufgabengebiet zu entwickeln oder übergeordnete Führungsaufgaben zu 
übernehmen. Unsere Büroräumlichkeiten sind in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Zürich.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Motivationsschreiben und komplette Bewerbungsunterlagen (max. 10 MB, keine 
Übermittlung via Dropbox) an Frau Elke Eichmann (ee@haemmerlepartner.ch). Ihre Unterlagen werden 
vertraulich behandelt. Weitere Information zu Hämmerle Partner, zu unseren Aufgaben und den Projekten, 
finden Sie hier auf unserer Webseite. 
 
 
 


