
Projektleiter/in Altlasten (80-100 %)

Wir s ind eines der führenden Beratungsbüros für Umwelt und Geotechnik in der 
Deut schschweiz. Unser interdisz ip l inäres 26-köpf iges Team berät sowohl Kunden 
aus der Pr ivatwir t schaf t als auch der öf fent l ichen Hand.

Zur Verstärkung unserer Div is ion Umwelt suchen wir eine/n Geologin/Geologen als

Ihre Aufgaben. Sie führen auf belasteten Standor ten Ent sorgungsuntersuchungen 
durch und übernehmen in der Aus führungsphase d ie Fachbau le i t ung A l t las ten. 
S ie unter suchen Gebäude au f Schads to f fe w ie A sbes t und le i ten d ie Schads to f f -
san ie rung. Ausserdem s ind S ie im Fachbere ich A l t las ten d ie An lau f s te l le fü r 
geo log ische Fragen.

Ihr Profi l . Sie haben mindestens drei Jahre prakt ische Er fahrung auf den 
Gebieten A lt lasten und Gebäudeschadstof fe. Sie s ind es gewohnt, unter Zeitdruck 
paral le l mehrere Projekte zu le i ten. Im Baustel lenumfeld bewegen Sie s ich s icher 
und können sich durchsetzen. Sie diskut ieren gerne mit Kunden, Vol lzugsbehörden 
und Unternehmern und können sich auch schr i f t l ich sehr gut ausdrücken.  
Und ganz wicht ig: der Umgang mit Schadstof fen in Untergrund und Gebäuden 
macht Ihnen Spass!

Wir bieten. Eine abwechslungsreiche A rbeit in spannenden Projekten, von 
Beginn an selbst ständige und eigenverantwor t l iche Leitung von Projekten, 
Unterstützung durch unsere anerkannten Spezial is ten, überdurchschnit l l iche 
Weiterbi ldungsmögl ichkeiten und ein modernes A rbeit sumfeld an zent raler Lage.

FRIEDLIPARTNER AG 
GEOTECHNIK ALTL ASTEN UMWELT

FRIEDLIPARTNER AG
Nansenstrasse 5
8050 Zürich
Tel  +41 44 315 10 10
www.friedl ipar tner.ch

Wir f reuen uns auf 
Ihre schr i f t l iche Bewerbung.


