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Wir suchen 
Jungbauführer - Support 100% (m/w) 
 
Kilchberg, 10. Februar 2023 
 
 
Wir sind ein motiviertes und familiäres Gartenbauunternehmen in Kilchberg. Wir verwirklichen 
qualitativ anspruchsvolle Projekte von Privatgärten bis hin zu Grossanlagen im Grossraum Zürich und 
rund um den Zürichsee. 
 
Zur Stärkung unseres Teams suchen wir einen motivierten Jungbauführer-Support, der viel Freude an 
der Arbeit mit Kunden und den Teamkollegen mitbringt. Du bist zurzeit an einer höheren 
Weiterbildung oder hast diese bereits abgeschlossen und möchtest als Jungbauführer Fuss fassen. 
Wir sind ein junges, dynamisches Team und würden uns über Zuwachs in unserer «Bergerei» freuen.  
 
Bei uns erhältst du die Chance dich an den spannenden Beruf des Bauführers heranzutasten. Dies 
dient dir als Zwischenstufe, bevor du den Schritt zum voll ausgebildeten Bauführer meisterst. Du 
kannst dein Wissen anwenden und erweitern ohne dem Druck der Ausführung ausgesetzt zu sein.  
 
 
Deine Aufgaben 
  

• Als Support der Bauführung bietest du effiziente und zielgerichtete Unterstützung im 
gesamten Bauablauf. 

• Kleinere Projekte führst du unter Aufsicht der Bauführer von A bis Z selbst aus. Dabei bist du 
für Kundengespräche, Offertstellung, Ausführung und für die Abrechnung zuständig. 

• Von der Massaufnahme über die Vorausmasse und Kalkulation bis zur Abrechnung wirkst du 
bei Grossprojekten sowie im Privatsegment mit. 

• Bei der Mithilfe in der Kalkulation bist du ein wichtiger Bestandteil unserer Firma. 
• Du prüfst Pläne und Devis auf inhaltliche und bautechnische Vollständigkeit. 
• Das Einholen von Angeboten und Unterlagen für die Ausführung sowie weitere Schritte der 

AVOR gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben. 
• Du erstellst Pflanzenlisten und Pflanzpläne gemäss den Kundenwünschen oder 

Projektvorgaben und hilfst bei der Umsetzung der Bepflanzungen mit. 
• Während Spitzen oder in Ferienabwesenheiten verstärkst du die Projektausführung.  
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Anforderungen: 
  

• Du bist sattelfest in der Anwendung von diversen EDV-Programmen wie Microsoft  
Office und CAD. 

• Du bringst ein fundiertes Wissen über Normen und bautechnische Details mit und kannst 
dieses anwenden. 

• Du hast bereits Kenntnisse im Offertwesen, den Normen, NPK und Kalkulation und willst dein 
Wissen weiter vertiefen. 

• Pflanzenkenntnisse und Materialkunde sowie die Grundsätze der Arbeitssicherheit sollten dir 
ebenfalls vertraut sein. 

 
Was dich bei uns erwartet 
 

• Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung innerhalb der Firma 
• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben 
• Sympathisches und familiäres Team 
• Diverse überbetriebliche Anlässe zur Förderung der Zusammengehörigkeit 
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlöhnung 
• Gemeinsam planen wir mit dir deine individuelle Entwicklung und begleiten dich dabei  

 
 
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen an: 

Berger Gartenbau AG 
Per Schönenberger  
Dorfstrasse 149 
8802 Kilchberg 
p.schoenenberger@berger-gartenbau.ch 

 

 

Melde dich bei uns, denn wir haben viel zu tun! 
Wir freuen uns, dich bald kennen zu lernen. 

 

 

mailto:r.berger@berger-gartenbau.ch

