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IHRE NEUE WIRKUNGSSTÄTTE

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein 
(SIA) ist der massgebende Berufsverband für 
Fachleute aus den Bereichen Ingenieurbaukunst, 
Architektur, Technik und Umwelt. Im Dienste seiner 
Mitglieder engagiert sich der SIA für eine hochwertige 
Baukultur mit dem Ziel eines zukunftsfähigen und 
nachhaltig gestalteten Lebensraums von hoher 
Qualität. Hierfür schafft er unter anderem mit seinem 
Normenwerk, für das er in der ganzen Planungs- und 
Bauwirtschaft der Schweiz geschätzt wird, 
unverzichtbare Regeln. 


IHRE AUFGABEN

Bringen Sie Ihre Leidenschaft für Bauingenieurkünste 
ein, übernehmen Sie Verantwortung für die Mit- und 
Umwelt und prägen Sie die nachhaltige Baukultur in 
der Schweiz mit.

Sie übernehmen die zentrale Rolle bei der 
Erarbeitung und Publikation der Tragwerksnormen – 
unter anderem die wichtigsten SIA-Normen – in 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Kommissionen und Fachleuten, sind 
Ansprechpartner/in für die Tragwerksnormen in der 
SIA-Geschäftsstelle und geben Auskunft zu diesen. 

Sie vernetzen sich mit den unterschiedlichen 
Spezialisten aus den Bereichen Ingenieurwesen und 
Architektur und pflegen einen offenen, konstruktiven 
Kontakt zu Behörden, Verbänden und Hochschulen. 

Parallel verfolgen und begleiten Sie die Erarbeitung 
der zweiten Generation der Europäischen Trag- 
werksnormen, die sogenannten «Eurocodes».


Bauingenieur/in als 
Fachverantwortliche/r 
Tragwerksnormen 

Pensum (60-100%) - auch 
JobSharing willkommen


IHR PROFIL

Wir wenden uns an eine Fachperson mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium in 
Bauingenieurwissenschaften und entsprechender 
Berufserfahrung - alternativ ist auch ein 
Architekturstudium, kombiniert mit einer 
Weiterbildung oder beruflichen Spezialisierung auf 
statisch-konstruktive Themen, vorstellbar. 

Sie sind initiativ, arbeiten gut strukturiert wie auch 
zielorientiert und haben Freude daran, auf 
nationaler und internationaler Ebene mit einer Viel- 
zahl von Mitwirkenden und Anspruchsgruppen die 
bestmögliche Lösung zu erarbeiten.  

UNSER ANGEBOT

Unsere Kundin bietet gute Möglichkeiten für Ihre 
berufliche Weiterentwicklung und Vernetzung, eine 
moderne Arbeitsumgebung und äusserst attraktive 
Anstellungsbedingungen – unter anderem die 
Möglichkeit für Jobsharing, Teilzeitarbeit und 
Homeoffice. Die Stelle könnte auch ergänzend zu 
einer aktuellen Tätigkeit wahrgenommen werden.


IHR NÄCHSTER SCHRITT

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via 
cv@humanpartner.ch. Für weitere Auskünfte steht 
Ihnen Thomas Balli unter 079 356 7460 gerne zur 
Verfügung.
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