Wir sind ein führendes Unternehmen in der Region Basel mit langjähriger Erfahrung, starker Marktpräsenz und
ausgezeichnetem Know-How in der Umsetzung von anspruchsvollen Bauvorhaben. Mit rund 400 Mitarbeitenden
realisieren wir sämtliche Kundenträume rund um das Bauen. Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie suchen wir
in unserem Gesamtleistungs-Team eine erfahrene Projekt- und Bauleitung 100% (m/w/d)

Sie sind verantwortlich für die einwandfreie Bauausführung für Um- und Neubauten in Bezug auf Qualität, Kosten und
Termine. Sie erstellen aufgrund von Planungsunterlagen und/oder Submissionsunterlagen einen zweckmässigen
Baubeschrieb und entsprechende Pflichtenhefte aller involvierten Gewerke. Sie sind in der Lage, Ausmasse und
Leistungsverzeichnisse sämtlicher Gewerke zu erstellen sowie Subunternehmerofferten einzuholen und kollektiv
nutzbare Lösungsansätze aufzuzeigen. Ermitteln die Kosten der Gewerke mittels Subunternehmer- und
Lieferantenofferten und/oder Kennzahlen und Erfahrungswerten. Sie treffen übergreifende Projektentscheidungen in
Bezug auf Qualitätssicherung, Termineinhaltung und Kostenkotrolle und setzen diese um. Sie Ermitteln und bewerten
Projektrisiken, leiten notwendige Massnahmen ein und wenden unser Risikomanagement-System an. Dazu arbeiten
Sie eng mit den internen Fachbereichen (Fachkompetenzen) sowie der Bauherrschaft zusammen

• Fachlicher Hintergrund den Sie im Projekt- und
Bauleitungsbereich eines Baumanagements erworben
haben und gefestigte Erfahrung im Projektmanagement
• Gute analytische Fähigkeiten, solides
betriebswirtschaftliches Verständnis und ausgeprägtes
Zahlenflair
• Ihre konzeptionelle Denkweise ermöglicht Ihnen eine
strukturierte und methodische Planungsvorbereitung
• Sie sind kommunikationsstark, haben Durchsetzungskraft
und der Kunde steht für Sie immer im Mittelpunkt
• Sei haben klar eine Nase für Chancen und Risiken, kennen
das lokale Marktumfeld im Raum Basel sehr gut und sind
verhandlungssicher
• Sie haben eine hands-on- und self starter-Mentalität mit
Hunger auf Erfolg
• Akquise und der Kontakt mit Kunden, Unternehmer und
Stakeholder liegt Ihnen im Blut
• Erfahrung im Interdisziplinären Zusammenarbeiten und in
Führungsaufgaben
• Sie besitzen eine ausgeprägte digitale Agilität

• Ein sehr interessantes, anspruchsvolles und vielseitiges
Aufgabenspektrum mit einem wachsenden Handlungsspielraum und ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten
• Unterstützung und Förderung durch interne und externe
Schulungen
• Profitieren Sie von einer Kultur, die offene Kommunikation
und Teamorientierung lebt
• Arbeiten Sie in modernen Büroräumlichkeiten mit
moderner Ausstattung und einer leistungsgerechten,
erfolgsorientierten Entlöhnung und mindestens 25
Ferientage
• Einen gut mit der ÖV erreichbarer Arbeitsplatz in der
Region Basel

Suchen Sie die Herausforderung und nicht die Komfortzone,
dann freuen wir uns auf Ihre aus-sagekräftige Bewerbung mit
Gehaltsangabe an HR@stamm-bau.ch

