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www.straub.pini.group

Die Straub AG mit Sitz in Chur gehört zur Pini-Gruppe (Pini Swiss En-
gineers AG) und ist ein renommiertes Ingenieurunternehmen mit
beeindruckenden Referenzen. Die Kernkompetenzen liegen im Bau
von Infrastruktur für Verkehrswege. In der stark wachsenden Pini
Gruppe sind 350 Fachleute vereint, die ein umfassendes Spektrum
an Dienstleistungen des Ingenieurwesens abdecken. Dank des er-
freulichen Wachstums und der Unternehmensentwicklung sind wir
exklusiv beauftragt, Sie als 

Konstrukteur Infrastrukturbau (Strassen-,
Bahn- und Wasserbau) w/m 100%

anzusprechen. Sie unterstützen den Projektleiter und die Ingenieure
in anspruchsvollen, regionalen Projekten im Tieau. Bei der Projek-
tierung und Realisierung von National-, Kantons- und Gemeinde-
strassen sowie beim Werkleitungsbau nehmen Sie eine zentrale
Stellung ein. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die Projekte ter-
mingerecht umgesetzt werden können und die planerischen Dar-
stellungen perfekt und fehlerfrei sind. Die Baukontrolle und weitere
administrative Aufgaben wie Mass- und Feldaufnahmen vor Ort er-
gänzen Ihr Aufgabenspektrum.

Sie verfügen über eine Grundausbildung als Bauzeichner oder
Zeichner EFZ Ingenieurbau. Weiter können Sie mehrjährige Erfah-
rung in der Konstruktion von Strassen (Geometrie, Axen, Ränder,
Oberfläche, Entwässerung), Werkleitungen sowie idealerweise auch
in der Konstruktion von Ingenieurbauten für Bahnanlagen vorwei-
sen. Mit den Planungsprogrammen AutoCAD, Civil 3D und Revit
haben Sie bereits gearbeitet und Sie sind offen, sich stetig aktuelles
Wissen anzueignen. Selbstsprechend ist, dass Sie über gute planeri-
sche Fähigkeiten verfügen und Ihre exakte Arbeitsweise zeichnet
Sie weiter aus.

Es erwartet Sie eine vielfältige, selbstständige und verantwortungs-
volle Tätigkeit in einem gut eingespielten Team, welches sich auf
Ihre neue Teamkollegin oder neuen Teamkollegen freut. Matthias
Döll und Judith Döll geben Ihnen gerne weiterführende Informatio-
nen. Die Bewerbungsunterlagen können Sie uns über unser Online-
portal 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


