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www.pini.group

Die Pini Gruppe AG setzt die BIM-Methode bereits in allen Bauphasen 
und -prozessen von Grossprojekten ein. Das IT-affine, gut ausgebildete 
und junge Team hat den Freiraum, sich kreativ auszuleben und die Firma 
und sich selbst stetig weiterzuentwickeln. In der Firmenkultur gehört das 
«Learning by doing» dazu. Die Zusammenarbeit findet unkompliziert über 
alle Hierarchiestufen statt und Lösungen werden in enger, interdisziplinärer 
Zusammenarbeit erreicht. Dabei ist eine effiziente Abwicklung der Projekte 
und eine hohe Kundenzufriedenheit das oberste Ziel unserer Auftrag-
geberin. Zur Verstärkung des Teams in Zürich sind wir exklusiv beauftragt, 
Sie anzusprechen als         

BIM-Koordinator  (w/m) 80 – 100% 
Ihre Aufgaben
• Interdisziplinäre Koordination der BIM-Modelle für alle Gewerke
• Mitverantwortung für die Umsetzung des BIM-Prozesses und -Standard  
 in den Projekten
• Definition der spezifischen Anforderungen an den erforderlichen Prozess  
 und die daraus resultierenden Modelle gemeinsam mit dem BIM-Team,  
 den internen und externen Projektbeteiligten
• Projektübergreifende Entwicklung der internen Prozesse und Richtlinien
• Unterstützung bei internen BIM-Schulungen

Ihr Profil 
• Berufserfahrung aus dem bautechnischen Umfeld
• Erfahrung in der Nutzung von Kollaborations- und Koordinationssoftware  
 und -plattformen
• Mitwirkung in BIM-Projekten in den Rollen BIM-Koordination, BIM- 
 Gesamtkoordination oder BIM-Modellierung
• Gutes interdisziplinäres Verständnis und Erfahrung, Lösungen für  
 digitales Datenmanagement zu finden
• IT-Affinität, gute CAD-Kenntnisse und ein gutes Verständnis für die  
 Zusammenhänge im Feld der Informationstechnologien
• Gute Fähigkeit zu interdisziplinärem Denken und vor allem Freude an  
 integrativer Zusammenarbeit
• Erfahrung mit Programmiersprachen von Vorteil

Ein agiles und erfolgreiches Team freut sich auf Sie, werden Sie ein Teil der 
Zukunftsmacher. Matthias Döll und Dominik Siegrist stehen Ihnen gerne für 
weiterführende Informationen zur Verfügung. Ihre 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


