
Architekt/in oder 
Ingenieur/in als
Verantwortliche/r 
SIA-International 70 – 100 % 

Für die Umsetzung unserer Auslandstrategie per 1. Septem-
ber 2013 oder nach Vereinbarung. 

Als solche/r schaffen Sie die Grundlagen, damit unsere  
Mitglieder im Bereich ihrer internationalen Tätigkeit optimal 
unterstützt werden. Sie informieren und beraten unsere  
Mitglieder, die grenzüberschreitend tätig sind, und wirken 
mit in unserem Netzwerk von internationalen Institutionen.  
Sie schaffen geeignete Gefässe, um den Austausch von 
auslandserfahrenen SIA-Mitgliedern zu fördern, und arbeiten 
mit an der Entwicklung eines Weiterbildungsprogramms  
für ausländische Fachkräfte in der Schweiz. 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Architektur- 
oder Ingenieurwesen oder eine gleichwertige Qualifikation. 
Sie bringen Interesse am Thema der grenzüberschreitenden 
Tätigkeit von Architekten und Ingenieuren mit und haben  
in diesem Bereich erste Erfahrungen gesammelt. Gute 
Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch 
sind erforderlich, Italienisch von Vorteil. Sie sind kommuni-
kativ, arbeiten selbständig sowie ziel- und teamorientiert. 

Wenn Sie diese vielfältige Stelle in einem kollegialen  
Team im Herzen von Zürich interessiert, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail senden an :  
christine.wyss@sia.ch 

schweizerischer 
ingenieur- und 

architektenverein

selnaustrasse 16
8027 zürich

t +41 44 283 15 15 
f +41 44 283 15 16

www.sia.ch 

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. 


