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Zeichner/in EFZ, Fachrichtung Landschaftsarchitektur (100%) 
Dein Aufgabenbereich: Als Projektbearbeiter/in übernimmst du die dir anvertrauten Projekte und 
bearbeitest diese in allen Planungsphasen von der Konzeptgestaltung bis zur Ausführungsplanung in 
Absprache mit der Projektleitung oder Teamleitung. Du visualisierst deine Projekte digital und/oder 
analog und freust dich darauf, hierbei deine gestalterischen Kenntnisse unter Beweis zu stellen. 
Ein bewusstes Einhalten der SIA-Normen, bfu und SUVA Empfehlungen ist für dich dabei selbst-
verständlich und du weisst, woher du die nötigen Informationen hierzu 
einholst. Wo sinnvoll, versuchst du, Prozesse stetig zu optimieren. 
Zu deinem Alltag gehört auch das vollständige und saubere 
Rapportieren, das Zusammenstellen von Unterlagen für die 
Projektdokumentationen, als auch Unterlagenverwaltung 
auf ABACUS und die Nachkalkulation. Du begleitest die 
Projektleitung an Baubesprechungen und unterstützt 
sowohl die Bauführung wie auch die Kalkulation. 
Du erstellst Massenauszüge, Ausmasse, tätigst 
Preisanfragen und Einkäufe von Materialien und 
Fremdleistungen und wirkst als Arbeitsvorbereitung 
(AVOR) für die Bauführung.

Das bringst du mit:
• Abgeschlossene Ausbildung als Landschaftszeichner/in 
   EFZ, Landschaftsarchitektur o.ä.
• Sicherer Umgang mit Vectorworks, InDesign und 
   Photoshop
• Erfahrung mit 3D Planungen und Interesse an 
   Weiterbildung mit BIM
• Freude an der Teamarbeit und Durchhaltevermögen, um 
   Projekte bis zum Schluss präzise und detailliert durchzuplanen
• Deutsch in Word und Schrift (verhandlungssicher), Englisch von     
   Vorteil

Unser Angebot:
Es erwartet dich ein vielfältiger Aufgabenbereich in einem aufgestellten, jungen Team in Näfels. 
Als Familienunternehmen mit flachen Hierarchien ermöglichen wir schnelle Entscheidungswege, 
kommunizieren persönlich und gewähren viel Handlungsspielraum.
Trägst du dasselbe Herzblut in dir wie unsere restlichen 150 Mitarbeitenden, steht deiner «grünen 
Karriere» nichts im Wege. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Jürg Kundert
Leitung Personal & Finanzen
+41 55 618 73 70
bewerbung@hausergaerten.ch

Seit 40 Jahren dreht sich bei Hauser Gärten alles um den Aussenbereich: der neu angelegte Garten, 
harmonische Umgestaltungen, saisonale Verschönerungen – wir kreieren zusätzliche Lebensräume. 
Anspruchsvolle Projekte liegen uns, deshalb erhält man von uns sämtliche Leistungen in exklusiver 
Manier – von der Planung über den Bau bis zur nachhaltigen Pflege. Für Privatgärten genauso wie für 
Überbauungen oder öffentliche Räume. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n


