
 

Zu unseren Jobs 

 

 
 
 
 
 

Tief- und Strassenbau • Bau- und Rechtsberatung • Raum und Mobilität 
 

 

 

Zeichner*in EFZ Tief- und Strassenbau mit Projektverant-
wortung (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 100 motivierten Mitarbeitenden in den 5 Niederlassungen 
sind wir in der ganzen Deutschschweiz professionell und mit viel Herzblut tätig. Dabei ist unsere Ange-
botspalette so individuell wie die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. 
 
Das macht Ihren Alltag spannend 
Sie übernehmen eine aktive Rolle in der Bearbeitung und Umsetzung von Projekten im Allgemeinen Tief- 
und Strassenbau, speziell in Fernwärmeprojekten. Des Weiteren gehört zu Ihren Aufgaben: 

• Unterstützung bei Ausschreibungen 

• Eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Fernwärme- und anderen Projekten, dazu 
gehören z.B. Absprachen mit Bauherren, Begehungen bei Hauseigentümern, Planung der Linien-
führung, Machbarkeitsstudien und viele weitere spannende Aufgaben 

• Betreuung der Lernenden, (Ausbildung zum Berufsbildner möglich) 

• Arbeit in interdisziplinären Teams  
 

Darauf freuen wir uns 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Zeichner*in EFZ Ingenieurbau und konnten 
bereits ein paar Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion im Tief- und Strassenbau, speziell im Bereich 
Fernwärme, sammeln. Ihre weiteren Pluspunkte: 

• Sie arbeiten gern selbstständig und möchten Fachverantwortung für Ihre Projekte übernehmen  
• Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere CAD (Cadwork-Know-how von Vorteil) 

• Sie kommunizieren gewandt, offen und direkt  

• Sie wollen Teil eines jungen Teams sein und mit ihm beruflich wie auch persönlich wachsen 
 

So unterstützen wir Ihre Kreativität 
Mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben fordern wir Sie immer wieder heraus. Dabei haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Tätigkeitsgebiet mitzugestalten. Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen, sehr gute 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ein kollegiales und innovatives Umfeld sowie einen modernen Arbeitsplatz 
in Altendorf. 
 

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. 
 

http://www.ewp.ch/

