
 

Bauingenieur FH Geotechnik 
 

 

Geoprofile GmbH ist ein junges und schnell wachsendes Geotechnikbüro, welches schweizweit tätig ist. Wir liefern 

Informationen über den Untergrund und erarbeiten Lösungen für geotechnische Fragestellungen. Thematische Schwerpunkte 

bilden der Entwurf, die Bemessung sowie die Kontrolle von Gründungen und Baugrubenabschlüssen. 

 

 

Stellenbeschreibung: 

Als Teil unseres Teams von unabhängigen Experten führen Sie selbständig Kontroll- und Abnahmeprüfungen durch. Sie 

projektieren und optimieren geotechnische Bauwerksteile und kommunizieren mit anderen Fachplanern. Die Zusammenarbeit 

mit Spezialisten aus angrenzenden Fachgebieten, wie z. B. Konstrukteuren, Geologen und Spezialtiefbauern, macht Ihnen 

Spass. Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem: 

- die Ausführung von statischen und dynamischen Belastungsversuchen an Pfählen, Ankern und anderen Bauteilen; 

- die Ausführung von verschiedenen Messungen zur Kontrolle der Unversehrtheit von Bauteilen; 

- die administrative und technische Betreuung von Projekten; 

- die Auswertung und Interpretation von Messdaten einschliesslich Berichterstattung; 

- die Kommunikation mit Kunden und Auftraggebern; 

- die Mitarbeit im Projektteam bei der Auslegung und Optimierung von Gründungssystemen und 

Baugrubenabschlüssen; 

- die Unterstützung beim Aufbau eines firmeneigenen Geoportals; 

- die Unterstützung von anderen Abteilungen, insbesondere im Bereich Baugrunderkundung (bei Bedarf). 

 

Anforderungen: 

- Bachelorabschluss im Bauingenieurwesen mit einem Interesse an Bodenmechanik und Geotechnik; 

- Sie sind handwerklich begabt und haben ein Flair für (Elektro-)Technik; 

- Sie sind kommunikationsstark, teamfähig, verantwortungsbewusst und flexibel; 

- Sie arbeiten selbständig, strukturiert, lösungsorientiert und haben ein Auge fürs Detail; 

- Gute IT Kenntnisse im Bereich MS Office (Word, Excel) und im Idealfall Erfahrung mit Programmieren. 

 

Wir bieten: 

- eine spannende und abwechslungsreiche Arbeit mit viel Selbständigkeit; 

- Arbeit in einem dynamischen Team bei einer offenen und direkten Arbeitsatmosphäre; 

- die Möglichkeit, nicht nur vom Büro aus zu arbeiten, sondern mit regelmässigen Einsätzen auf der Baustelle das 

geotechnische Handwerk gründlich zu erlernen; 

- die Chance, mit vielen spezialisierten Untersuchungs- und Prüfmethoden zu arbeiten und ein profundes Wissen  

im Bereich Geotechnik zu sammeln. 

 

Arbeitsbeginn: Per sofort oder nach Vereinbarung. 

 

Interessiert? 

Herr Hendrik Tuenter freut sich über Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail: hendrik.tuenter@geoprofile.ch
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