
 

 

Willst du dich als Ingenieur für die Umwelt einsetzen? 

Wir sind ein motiviertes Team von Fachpersonen im Bereich Ingenieurwesen, Landschaftsarchitektur, 

Geographie und Geologie und unterstützen private Unternehmen und öffentliche Institutionen in 

den Bereichen Landschaft, Gewässer, Umwelt (UVB und UBB), Rohstoff- und Abfallbewirtschaftung 

sowie Geoinformatik. Dabei arbeiten wir in interdisziplinären Projekt-teams und setzen uns dafür ein, 

dass die Umweltstandards eingehalten und die Interessen der Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft 

ausgewogen und nachhaltig berücksichtigt werden. 

Wir wollen unsere Teamkompetenz mit Fachwissen in bautechnischen Fragen verstärken und suchen 

im Büro Uster per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Ingenieur/in Bau oder Umwelt (80% - 100%) 

Deine Aufgaben 

• Mit deinem Fachwissen in bautechnischen Fragen verstärkst du unsere Teamkompetenz in der 

Projektbearbeitung von der Bewilligungsphase bis zur Realisierung. 

• Du übernimmst die Verantwortung für die Planung, Gestaltung und Dimensionierung von  

Anlagen des Tief- und Wasserbaus und stellst die fach- und zeitgerechte Erstellung von Projekt-

plänen sicher. 

• Nach Einarbeitung und je nach Eignung leitest du Projekte selbständig und bist Ansprechperson 

für unsere Kunden. 

Deine Qualifikationen und Erfahrungen 

• Du bist versiert in den bautechnischen Belangen des Tiefbaus und hast schon eine entspre-

chende Berufserfahrung. 

• Du arbeitest selbständig, verantwortungsbewusst und strukturiert. 

• Du hast einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Bereich Ingenieurwesen. 

• Du kannst dich mündlich und schriftlich sehr gut in Deutsch ausdrücken. 

Deine Vorteile  

• Du arbeitest in aufgestellten Projektteams in kollegialer Arbeitsatmosphäre mit Offenheit für 

kreative Ideen. 

• Interne und externe Weiterbildungen sichern dir deine fach- und führungstechnische Weiterent-

wicklung. 

• Flexible Arbeitszeiten ermöglichen dir eine familienfreundliche Arbeitsweise. 

• Dein Arbeitsort in Uster ist zentral und bestens mit öV erschlossen. 

 

Für ergänzende Auskünfte steht dir Walter Osterwalder, Mitglied der Geschäftsleitung 

(044 944 55 71) gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf deine komplette elektronische Bewerbung (CV, Zeugnisse, Diplome).  

Sende diese bitte an Sigrid Bösch, Sachbearbeiterin Personal (sigrid.boesch@ilu.ch). 
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