
Architektin/Architekt 
für gender- und alltags-
gerechtes Bauen 70 – 100 % 

Für die neugeschaffene Stelle « Gender- und alltagsge- 
rechtes Planen und Bauen » im Bereich der Vereinspolitik 
und für die Betreuung der « Berufsgruppe Architektur »  
ab 1. August 2013 oder nach Vereinbarung. 

Ihre Hauptaufgabe ist die Weiterentwicklung des bisherigen 
Projektes Lares ( www. lares.ch ) zu einem Kompetenz- 
bereich des SIA und damit verbunden die Methodenent-
wicklung, die Projektaquisition und die Marketing- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Im Weiteren sind Sie fachlich und administrativ für die 
Berufsgruppe Architektur verantwortlich. Die Berufsgruppe 
Architektur ist neben denjenigen für Ingenieurbau, Umwelt 
und Technik eine der vier Berufsgruppen des SIA. Sie 
bearbeitet innerhalb des SIA architekturspezifische Themen 
und vertritt die standespolitischen Anliegen der SIA-Archi-
tektinnen und Architekten. 

Sie bringen neben einem abgeschlossenen Studium  
Berufserfahrung im Architektur- oder Planungsbereich mit 
und kennen sich aus mit gender- und alltagsgerechtem 
Bauen. Sie arbeiten prozess- und methodenorientiert,  
sind kommunikativ und dialogfähig und Sie haben Projekt-
leitungserfahrung. Gute Sprachkenntnisse in Deutsch, 
Französisch und Englisch sind erforderlich, Italienisch wäre 
zudem von Vorteil. 

Wenn Sie diese vielfältige Stelle in einem kollegialen Team 
im Herzen von Zürich oder in Bern interessiert, freuen  
wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail senden 
an : christine.wyss@sia.ch 
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Der SIA ist der massgebende Berufsverband für quali- 
f izierte Fachleute der Bereiche Bau, Technik und Umwelt. 
Gemeinsam stehen der Verein und seine rund fünfzehn- 
tausend Mitglieder aus dem Ingenieur- und Architektur- 
bereich für Baukultur von hoher Qualität und bilden einen 
einzigartigen, interdisziplinären Kompetenzpool mit  
dem zentralen Anspruch, den Lebensraum Schweiz nach-
haltig und hoch qualitativ zu gestalten. Mit seinem  
Normenwerk hat der SIA unverzichtbare Regeln der Bau-
kunde geschaffen, die für die gesamte Planungs- und 
Bauwirtschaft der Schweiz von grosser Bedeutung  
sind. Mittels Weiterbildungskursen, Beratungen und  
diversen Publikationen stellt sich der SIA konsequent in  
den Dienst seiner Mitglieder und setzt sich mit politi- 
schem Engagement und Öffentlichkeitsarbeit für deren  
Anliegen ein. 


