
 
 
 
 
 

Wir sind ein mittelgrosses, innovatives Planungsbüro in Ins. Unsere Arbeitsgebiete 
umfassen die amtliche Vermessung, die Geoinformatik, das Bauingenieurwesen und 
die Umwelt. Dank ausgezeichneter Auftragslage wird die Geschäftsleitung erweitert, um 
die Firma mit einem starken Team in die Zukunft zu führen und nachhaltig weiterzu-
entwickeln. 
Deshalb suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als 
 

 

Co-Geschäftsführer  
(Bauingenieur / Umweltingenieur oder ähnlich) m/w/d 

 

 
Die Arbeitsstelle richtet sich an eine Person, welche seine berufliche Zukunft haupt-
sächlich in den Gebieten Bauingenieurwesen und Umwelt sieht. 
 
Die Position 
 Sie sind Teil des Führungsteams der Unternehmung in operativer, strategischer, 

personeller und finanzieller Hinsicht. 
 Sie erkennen Markttrends und -entwicklungen als Chancen und bringen das Unter-

nehmen stetig weiter – dazu gehört auch die Akquisition neuer Aufträge und die 
Erweiterung des Dienstleistungsportfolios. 

 Als Coach und Motivator haben sie ein offenes Ohr für die Mitarbeiter*innen, setzt 
diese stärkenorientiert ein, motivieren und fördern deren Entwicklung, um 
gemeinsame Ziele zu erreichen. 

 Sie leiten nachhaltige und qualitativ hochstehende Projekte des Tiefbaus und/oder im 
Umweltbereich. 

 Als kompetente*r Ansprechpartner*in begleiten und unterstützen sie unsere 
Kund*innen. 

 
Was Sie dafür auszeichnet 
 Sie sind eine ausgewiesene Fachperson in den Bereichen Tiefbau oder Umwelt. 
 Für diese herausfordernde Aufgabe bringen sie einige Jahre Berufserfahrung mit. 
 Ein strategisch-konzeptuelles Denkvermögen zeichnet sie aus. 
 Als Führungsperson gehen sie als Vorbild voran, überzeugen fachlich wie auch 

menschlich – sie sind ein Teamplayer und verfügen über ein modernes 
Führungsverständnis. 

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; in Französisch 
sind sie konversationssicher. 

 
Was Sie erwarten dürfen 
 Eine moderne und familiäre Firmenkultur – Werte wie Teamwork, Respekt und 

Vertrauen sind tief verankert und werden täglich gelebt. 
 Ein der Position entsprechendes Salär mit ausbezahlten Überstunden bei 41,5 h / 

Woche, Erfolgsbeteiligung und überdurchschnittlichen Sozialleistungen. 
 Möglichkeit von Homeoffice, 5 Wochen Ferien und ein Einzelbüro.  
 Eine Teilzeitanstellung ist möglich. 
 
Ihr nächster Schritt 
Wenn Sie an dieser spannenden und verantwortungsvollen Position interessiert sind, 
erwarten wir gerne Ihre Unterlagen. Bewerben Sie sich bei Robert Stegemann: 
robert.stegemann@la-ing.ch, Lüscher & Aeschlimann AG, Moosgasse 31, 3232 Ins  
032 312 70 78. Mehr Informationen über die Firma: www.la-ing.ch 
 


