
FREIRAUM 
HABEN

FREIRAUM
GESTALTEN
WIR SIND MENSCHEN, DIE GEMEINSAM 
ETWAS VERÄNDERN MÖCHTEN.

Als Landschaftsarchitekt/in mit mehreren 
Jahren Berufserfahrung möchten Sie den 
nächsten Schritt machen und in einem 
vielfältigen Team neue Massstäbe setzen.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann melden Sie sich bitte bei uns unter:
www.staufferroesch.ch/jobs

oder treffen Sie uns bald wieder im 
pulsierenden Gundeldingerfeld: 
www.gundeldingerfeld.ch



Wir sind Menschen, die gemeinsam etwas 
verändern möchten.

Als Ergänzung unseres Teams suchen wir 
deshalb eine(n)  

Landschaftsarchitekt/in (80 – 100%)

Sie
Sie verfügen über mindestens fünf Jahre 
Berufserfahrung als LandschaftsarchitektIn 
und möchten sich weiterentwickeln. Basierend 
auf Ihrer teamorientierten Arbeitsweise und 
einem hohen Anspruch an Ihre Arbeit ent-
wickeln Sie weitgehend eigenverantwortlich 
unsere Planungen. Nach einer sorgfältigen Ein-
arbeitung sind Sie in der Lage, Ihre Aufgaben 
selbstständig und leidenschaftlich weiterzu-
entwickeln und somit einen wichtigen Beitrag 
im Team zu leisten. Ihre Entwicklung bestim-
men Sie weitestgehend selbst und können 
dabei auf die Unterstützung durch ein in allen 
Leistungsphasen sehr versiertes Team zählen. 
Ein sicherer Umgang mit der branchenüblichen 
Software, Begeisterung für Neues sowie stil-
sichere mündliche und schriftliche Ausdrucks-
weise in Deutsch runden Ihr Profil ab. 

Für Fragen steht Ihnen Beat Rösch unter 
079 481 00 92 sehr gerne zur Verfügung. 

Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
in deutscher Sprache richten Sie bitte an: 
b.roesch@staufferroesch.ch. 

www.staufferroesch.ch/jobs
www.gundeldingerfeld.ch

Wir
Wir möchten gemeinsam neue Massstäbe 
setzen und an relevanten Projekten und Aufga-
ben wachsen. Wir sind ein neunköpfiges Team 
aus unterschiedlich langjährigen Mitarbeitern 
mit Erfahrung und Freude an der Arbeit. Unser 
Teamspirit gründet auf grossem kollegialem 
Respekt und Sorgfalt im Umgang miteinander. 
Unser Arbeitsplatz im lebendigen Gundel-
dingerfeld inspiriert uns, ist sehr modern ein-
gerichtet und liegt in unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhof SBB.

Es erwarten Sie hochwertige Projekte, inter-
essante Kundschaft und ein vielfältiger Auf-
gabenbereich. Wir unterstützen selbständiges, 
flexibles Arbeiten, legen Wert auf attraktive 
Arbeitsbedingungen und freuen uns, Ihr Ent-
wicklungspotential fördern zu können.


