In dem bald 40-jährigen Bestehen hat sich das Familienunternehmen HAUSER GÄRTEN auf
anspruchsvolle Garten- und Terrassenprojekte spezialisiert. Zusammen mit den vier
Schwesterunternehmen atelier verde, Bärenzaun, Hauser Gartenpflege und Hauser Living
setzen sich rund 150 Mitarbeitende dafür ein, dass der Kunde alles aus einer Hand erhält:
Planung, Realisierung, Gartenpflege und Möblierung.
Für unsere kreative Designabteilung atelier verde mit Hauptsitz in Freienbach SZ suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit zur Verstärkung unseres Teams:

Landschaftsarchitekt/in Projektleitung (60-100%)
Das Aufgabengebiet
Das atelier verde plant schweizweit Lebensräume im Aussenbereich für private Anwesen,
Überbauungen und Hotels mit dem Fokus rund um den Zürichsee. Im sechsköpfigen Team
übernehmen Sie die Ihnen anvertrauten Projekte und betreuen diese in allen Planungsphasen
von der Konzeptgestaltung bis zum Projektabschluss. Sie arbeiten dabei Hand in Hand mit dem
Gartenbau und den Einrichtungsexperten von Hauser Living zusammen und sorgen durch eine
offene Kommunikation für die notwendigen internen und externen Absprachen. Projekte
planen Sie detailliert durch und leiten diese mit dem nötigen Durchhaltewillen präzise bis zum
Abschluss. Eine bewusste Kontrolle der Kosten und Bauprogramme ist für Sie dabei
selbstverständlich. Dazu setzen Sie Ihr technisches Wissen und Organisationstalent geschickt
ein, sowohl im Büro, wie auch bei Absprachen mit unseren Partnern oder an
Fachplanersitzungen. Der direkte Kontakt und Austausch mit den Bauherrschaften, Architekten
und Fachplanern bereitet Ihnen Freude und Sie möchten die Erwartungen der Auftraggeber
stets übertreffen. Dazu nutzen Sie ihr Gespür für Schönheit und das Auge fürs Detail.

Unsere Anforderungen
− Mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Gartenplanung über alle Planungsphasen von
Konzept bis zum Projektabschluss
− Sicherer Umgang mit Software wie Vectorworks, InDesign und Photoshop
− Erfahrung mit 3D und Interesse an Weiterentwicklung zu BIM von Vorteil
− Erfahrung mit den Behörden und Baueingaben
− Strukturiertes Denken und ein effizienter, von Ästhetik geprägter Arbeitsstil
− Sie verständigen sich fliessend in Deutsch, von Vorteil auch in anderen Sprachen
− Führerausweis Kat. B ist notwendig
Was wir bieten
Es erwartet Sie ein vielfältiger Aufgabenbereich in einem aufgestellten, jungen und offenen
Team an einem modernen und hellen Arbeitsplatz mitten in einer gepflegten
Gartenlandschaft. Als Familienunternehmen mit flachen Hierarchien ermöglichen wir schnelle
Entscheidungswege, kommunizieren offen und persönlich und gewähren einen grossen
Handlungsspielraum. Neben sehr guten Sozialleistungen und monatlichem Spesengeld freuen
wir uns über langjährige und loyale Mitarbeitende, deren Entwicklungspotential wir fördern
können.
Sie möchten Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung auf
jobs.ch.

