Spezialtiefbau ist Ihre Passion und die Zukunft Ihrer Karriere
Die Keller-Gruppe ist ein erfolgreiches, weltweit tätiges und unabhängiges Bauunternehmen im
Bereich des Spezialtiefbaus. Sie zeichnet sich aus durch hohe Fachkompetenz, technisch führende
Lösungen, ein weltweites Netzwerk und die Nähe zum Kunden. Im Rahmen der Markterweiterung
sind wir von der Keller-MTS AG, der Schweizer Ländergesellschaft, beauftragt, künftige Niederlassungsleiter sowohl für das Mittelland mit Standort Bern-Schönbühl wie auch für die Romandie mit
Standort im Wallis (Sion/Vétroz) zu rekrutieren. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Bauingenieur Geotechnik/Spezialtiefbau (m/w)
Ihr Verantwortungsbereich
Als Projektleiter erarbeiten Sie massgeschneiderte Lösungen und Unternehmervarianten, bearbeiten und verfolgen Angebote, verantworten das Vertragswesen und überwachen die konforme Ausführung. Dazu können Sie auf das grosse Knowhow der gesamten Gruppe zugreifen. Nach eingehender Einarbeitung übernehmen Sie als Leiter der Geschäftsstelle die operative Verantwortung,
pflegen die bestehenden Kundenbeziehungen, bauen den Kundenstamm laufend aus und erweitern so das Auftragsvolumen. Sie arbeiten eng mit anderen Geschäftsstellen der Schweiz und der
Regionenzentrale in Wien zusammen. Sie kreieren und pflegen ein kompetentes Team aus Bauführern und entwickeln so Ihre Geschäftsstelle weiter.
Ihre Persönlichkeit
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen/Geotechnik (FH/ETH) und
haben idealerweise Erfahrung im Grund- und Spezialtiefbau. Von Vorteil sind ein intaktes Netzwerk
in der Region Bern, resp. der Westschweiz und erste Führungserfahrungen. Sie denken und handeln unternehmerisch, sind eigeninitiativ, selbständig und motiviert, Ihre eigene Geschäftsstelle zu
führen und weiter aufzubauen. Sie verfügen über organisatorisches und planerisches Geschick,
haben eine hohe Sozialkompetenz, sehr gute MS-Office-Kenntnisse und haben Muttersprache
Deutsch oder Französisch mit jeweils guten Kenntnissen der anderen Sprache.
Ihre Perspektiven
Es wird Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in einem erfolgreichen Unternehmen geboten. Nach der gründlichen Einarbeitung übernehmen Sie die selbständige Führung Ihrer Geschäftsstelle. Durch Ihre Persönlichkeit prägen Sie den
Aufbau Ihrer Geschäftsstelle und nehmen so die Chancen für die Unternehmung wie auch für sich
selbst wahr.
Können Sie sich mit diesen Aufgabenstellungen identifizieren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit dem Vermerk 2369674. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Urs Moning gerne zur
Verfügung.
oprandi & partner ag, personnel recruitment, Mettlenwaldweg 17, CH-3037 Herrenschwanden
Telefon +41 31 328 50 53, moning@oprandi.ch, www.oprandi.ch
oprandi & partner ist eine internationale Firmengruppe mit zahlreichen Niederlassungen in Europa
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