
  

 

 
 

 

Die Tellco Gruppe mit ihren knapp 200 Mitarbeitenden versteht sich als Generalunter-
nehmerin für die berufliche Vorsorge. Wir bieten unseren privaten und institutionellen 
Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen. Dazu gehören neben der Geschäfts-
führung und Verwaltung für Vorsorgeeinrichtungen auch Vermögens- und Immobilien-
dienstleistungen. Die enge Zusammenarbeit all unserer Geschäftsbereiche garantiert 
unseren Kunden eine bestmögliche Beratungsleistung. 
 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen 
engagierten, motivierten und dienstleistungsorientierten  
 
Teamleiter Entwicklung in Baar 100% (m/w)  
 
In dieser vielseitigen Funktion sind Sie nebst der fachlichen und persönlichen Führung 
des Teams Entwicklung und Planung auch mit der Führung von Projekten betraut. Dies 
beinhaltet die ganzheitliche Entwicklung und Umsetzung der Entwicklungs- und 
Planungskonzepte (strategische Planung/Vorprojekt/Bauprojekt), selbständig bzw. in 
Leitungsfunktion mit dem Entwicklungs- und Planungsteam inklusive der fachlichen 
Beratung und Mitarbeit in der Planung. Zudem sind Sie ein kompetenter 
Ansprechpartner für interne und externe Schnittstellen und übernehmen 
Stellvertretungen innerhalb des Teams. Es macht Ihnen Spass in einem Team zu 
arbeiten sowie eine gewinnbringende Dienstleistung zu erzielen.  
 
Wenn Sie gerne sowohl selbständig, als auch im Team arbeiten, Verantwortung 
übernehmen und ein dynamisches Arbeitsumfeld schätzen, sind Sie bei uns goldrichtig. 
Wir bieten Ihnen faire Anstellungsbedingungen, gute Entwicklungsmöglichkeiten, ein 
interessantes Aufgabengebiet und ein gut eingespieltes Team.  
 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Architekturstudium mit mehrjähriger Berufs- 
und Projekterfahrung auf Investoren- und Planungsseite im Bereich strategische 
Planung, Baubewilligung und Projektleitung von Entwicklungen in verschiedenen 
Nutzungssegmenten. Ihr ausgewiesenes Fachwissen sowie Ihre nachweisbare 
Erfahrung in der Projektentwicklung; Aufbau-/ Ablauforganisation, ganzheitliche 
Entwicklungskonzeption, städtebauliche Planverfahren können Sie in Ihrem 
Arbeitsalltag zur Geltung bringen. Zudem verfügen Sie über interdisziplinäres Wissen 
im betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen Bereich. Sicherheit in der 
Beurteilung von Planungskonzepten, in der Suche von Alternativlösungen aus Sicht der 
Entwicklung/Bauherr sowie die Sicherheit im Vertreten von Leistungsbildern der 
Projektentwicklung nach innen und aussen runden Ihre berufliche Erfahrung ab. 

 
Wir freuen uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto. Bitte senden Sie 
diese an; personal@tellco.ch.  
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