
 
 
 
 

Tief- und Strassenbau • Hoch- und Brückenbau • Bauberatung und Geoinformation • Raum und Mobilität  
 

 

 

GIS-Entwickler*in (60-100%) 
 
Von der ersten Idee bis zur Umsetzung: ewp – planen • projektieren • beraten 
Als führendes Schweizer Ingenieur- und Planungsbüro realisiert ewp Projekte auf kommunaler, regionaler, 
kantonaler und nationaler Ebene. Mit unseren rund 150 motivierten Mitarbeitenden in den 7 Niederlassungen 
sind wir in der ganzen Deutschschweiz professionell und mit viel Herzblut tätig. Dabei ist unsere Angebots-
palette so individuell wie die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.  
 
Das macht Ihren Alltag spannend 
In dieser Funktion entwickeln Sie zusammen mit einem kleinen Team innovative Lösungen im GIS-Bereich 
und schaffen damit einen Mehrwert für unsere internen und externen Kunden. Dazu gehören:  

• Digitalisierung von Bauprozessen  

• Bearbeitung von anspruchsvollen Projekten zusammen mit Ingenieur*innen und Planer*innen  

• Weiterentwicklung, Betrieb und Support von Web-Applikationen 

• Entwicklung der GIS Produkte für Werterhaltung/Infrastrukturmanagement als Wissensplattform  

• Betreuung und Bearbeitung der Datentransfers von Geodaten 
 

Darauf freuen wir uns 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in Geoinformatik o.ä. und konnten bereits Erfahrung im 
GIS-Umfeld (ArcGIS Enterprise, FME) sammeln. Ihre weiteren Pluspunkte: 

• Sie haben eine hohe Eigenverantwortung und -initiative 

• Gute Kenntnisse in Scripting (Python) und Automatisierung von Workflows 

• Sie überzeugen durch hohe Kunden- und Lösungsorientierung  

• Ihr systematisches und analytisches Denken zeichnet Sie aus  

• Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet 
 

So unterstützen wir Ihre Kreativität 
Mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben fordern wir Sie immer wieder heraus, bieten fortschritt-
liche Arbeitsbedingungen, ein kollegiales Umfeld, einen Arbeitsplatz direkt beim Bahnhof Effretikon und die 
Möglichkeit, Ihr Tätigkeitsgebiet mitzugestalten. 
 

Sie haben noch Fragen und möchten Ihren zukünftigen Vorgesetzten gerne heute schon kennenlernen? 

•  Martin Mettler, Teamleiter: +41 (0)52 354 21 67 
 

Sie sind überzeugt, dass es an der Zeit ist, etwas Neues zu wagen? 
Dann bewerben Sie sich gleich direkt über unsere Website: www.ewp.ch 
Bei Fragen steht Ihnen Nicole Bösch unter +41 (0)52 354 21 65 sehr gern zur Verfügung. 
 
 

 
 
 

Zu unseren Jobs 
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