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Unsere Auftraggeberin, die Zug Estates AG, ist Teil der gleichnamigen
Holding. Sie konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet hoch-
wertige Liegenschaften in der Region Zug. Der Fokus liegt auf zentral
gelegenen Arealen, welche vielfältige Nutzungen und langfristige Ent-
wicklungen ermöglichen. Das bestehende Portfolio ist breit diversifi-
ziert und deckt die lokalen Bedürfnisse gleichermassen wie die inter-
nationalen Ansprüche ab. Mittelfristig soll das gesamte Immobilienport-
folio mit erneuerbarer Energie und ohne CO2-Emission betrieben wer-
den. Im Rahmen einer Nachfolgeplanung sind wir beauftragt, Sie für die
Funktion als 

Bauherrenvertreter Gebäudetechnik 
(w/m) 80 − 100%

anzusprechen. In dieser Aufgabe sind Sie verantwortlich für die Projekt-
und Bauleitung mit dem Fokus Gebäudetechnik in den Bereichen Faci-
lity Management, Unterhalt sowie Infrastrukturbauten. Sie koordinieren
die externen Partner und arbeiten eng mit der internen Bewirtschaf-
tung sowie dem strategischen Arealmanagement zusammen. Dabei 
verantworten Sie die Einhaltung der hohen Qualitätsstandards, der 
Termine und der vorgegebenen Kosten. Die Durchführung von Testpla-
nungen sowie Machbarkeitsstudien runden diese vielfältige Aufgabe
ab. Mit Ihrer Tätigkeit helfen Sie mit, dass der gesamte Gebäudepark der
Zug Estates kontinuierlich CO2-neutral wird.

Sie verfügen über eine technische Aus- und Weiterbildung im Bereich
HLK oder Sie haben Erfahrung als Bauleiter mit Fokus Gebäudetechnik.
Weiter sind Sie ein praxiserprobter Fachspezialist in der Ausführungs-
planung sowie der Umsetzung und Realisierung von Haustechnikprojek-
ten. Die SIA-Normen und Bauvorschriften kennen Sie bereits gut. In
Deutsch kommunizieren Sie mündlich wie schriftlich stilsicher. Sie 
bezeichnen sich als selbstständiges Organisationstalent mit rascher
Auffassungsgabe sowie einer exakten Arbeitsweise. Mit den unter-
schiedlichen Geschäftspartnern verhandeln Sie autonom und zielfüh-
rend, immer mit dem Fokus auf die hohen Zielvorgaben und eine lang -
fristige Partnerschaft.

Zug Estates heisst: solide Basis und klare Strategie, dies in einer über-
durchschnittlich prosperierenden Region – werden Sie Teil dieser Dyna-
mik. Matthias Döll und Karin Frei geben Ihnen gerne weiterführende
Informationen. Die Bewerbungsunterlagen können Sie uns über unser
Onlineportal oder an untenstehende E-Mail-Adresse senden.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch


