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Damit einzigartige Garten- und Terrassenwelten entstehen, braucht es ein Feingespür für die Men-
schen, die dort leben, Fachwissen über Gartengestaltung und deren Einrichtung, ein räumliches und 
ästhetisches Verständnis, sowie ein Händchen dafür, die Architektur und Natur harmonisch mitein-
ander zu verbinden. Hauser design ist die Kombination aus alledem. Unser Landschaftsarchitektur-
büro in Freienbach (SZ) und Näfels (GL) plant schweizweit Lebensräume im Aussenbereich für private 
Anwesen, Überbauungen und Hotels mit dem Fokus auf Grundstücke am See. Per sofort oder nach 
Vereinbarung suchen wir für unseren Standort in Näfels eine/n

Landschaftsarchitekt*in 
als Teamleitung (80-100%)

DEIN AUFGABENBEREICH:

Als Teamleitung unseres Landschaftsarchitekturbüros bist du für ein rund vierköpfiges Team ver-
antwortlich. In der Führungsaufgabe sorgst du dich um die entsprechende Aus- und Entlastung. Du 
erkennst Stärken im Team, förderst diese und setzt dazu (Projekt-)Ziele, die du auch kontrollierst. 

Desweitern betreust du Projekte von der Akquise, über die Planungsphase bis zur Bauabnahme. Du 
nimmst Kundentermine vor Ort wahr, kümmerst dich um die Offerten und weiteren Präsentationen, 
Besprechungen und Verhandlungen. Du arbeitest dabei Hand in Hand mit unseren Schwesterfirmen 
und sorgst durch eine offene Kommunikation für die notwendigen internen und externen Abspra-
chen. Projekte planst du detailliert und leitest diese mit dem nötigen Durchhaltewillen präzise bis zum 
Abschluss. Eine bewusste Kontrolle der Kosten und Bauprogramme, als auch das Einhalten der SIA-
Norme, bfu und SUVA Empfehlungen ist für dich dabei selbstverständlich. Der direkte Kontakt und 
Austausch mit den Bauherrschaften, Architekten und Fachplanern bereitet dir Freude. Dein Gespür 
für Schönheit und das Auge fürs Detail lässt dich jeden Tag zusammen mit deinem Team aufs Neue 
hochstehende Aussenwelten planen und zum Erblühen bringen.

DEIN PROFIL:

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung als Projektleiter in vergleichbarem Umfeld
• Sicherer Umgang mit Vectorworks, InDesign und Photoshop
• Interesse an gestalterischer Weiterentwicklung, für dich und das Team, sowie Affinität für Design 

und Gestaltung
• Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit und Organisationsgeschick
• Lösungsorientierte, unterstützende und produktive Art im Umgang mit Mitarbeitenden
• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift (verhandlungssicher)
• Führerausweis Kat. B ist notwendig

UNSER ANGEBOT:

Es erwartet dich ein vielfältiger Aufgabenbereich in einem aufgestellten, jungen Team an einem mo-
dernen Arbeitsplatz gleich neben einem Baumpark mit Solitärpflanzen. Als Familienunternehmen mit 
flachen Hierarchien ermöglichen wir schnelle Entscheidungswege, kommunizieren persönlich und ge-
währen viel Handlungsspielraum. Desweitern erhältst du sehr gute Sozialleistungen und monatliches 
Spesengeld. Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf deine elektronische 
Bewerbung. Deine Fragen beantworten wir gerne unter +41 55 618 73 70.


