Fachperson für Bauökologie mit Bau- und
Immobilienerfahrung (60 – 80%)
Der Verein eco-bau ist ein wichtiger Player im nachhaltigen Bauen. Als Verein der öffentlichen
Bauherren bringt er das nachhaltige Bauen weiter und vertieft die Themen des gesunden und
ökologischen Bauens. Sein Ziel ist es, das nachhaltige Bauen einfacher zu machen, indem er
die relevanten Instrumente, Standards und Nachschlagewerke entwickelt und vertreibt.
Zielgruppen sind u.a. Bauherren, Architekten, Fachplaner und Hersteller. Die Arbeit umfasst
ein breites Spektrum an Aufgaben.
Zur Ergänzung unseres 5-köpfigen Teams der Geschäftsstelle Zürich, suchen wir ab Juli 2019
oder nach Vereinbarung eine fachlich versierte, engagierte und strukturierte Person, die mit
uns die Fachthemen weiterentwickelt. Wenn Sie mehr können, als hier ausgeschrieben, rufen
Sie uns an, damit wir Ihnen weitere spannende Aufgaben erläutern können.
Ihre Aufgaben
• Sie sind in der Geschäftsstelle für die nachhaltige Beurteilung von Baumaterialien
zuständig mit den Themen Bauökologie, Graue Energie, Emissionen und Entsorgung. Sie
engagieren sich in der Weiterentwicklung, erarbeiten Grundlagen und arbeiten dabei mit
dem Fachbereich Material, mit den Bewertungspartnern und weiteren Fachexperten
zusammen.
• Sie sind für die Zertifizierung von Bauprodukten, die Eco-Produkte, verantwortlich und
sind die fachliche Ansprechperson für die Hersteller, die ihre Produkte zertifizieren lassen
möchten. Diese Dienstleistung ist ein wichtiges Standbein des Vereins und beinhaltet den
Kontakt zu den Herstellern, Anfragen und Aufgaben im Bewertungsprozess. Dabei
werden Sie von unseren Bewertungspartnern sowie einer Software unterstützt.
• Sie vertreten die Geschäftsstelle in verschiedenen Gremien in Bezug auf unsere eco-bau
Methodik in den Themen Bauökologie und Gesundheit.
• Sie sind zuständig für fachliche Anfragen, erarbeiten Entscheidungsgrundlagen,
verfassen Informationstexte und kommunizieren mit unseren Kunden.
• Sie unterstützen die Geschäftsstelle bei Anlässen, Angeboten und Projekten wie z.B.
Fachtagung, Herbstseminar, Swissbau.
• Wenn Sie sich auch noch mit nachhaltigen Gebäudekonzepten auskennen, umso besser.
Was sie mitbringen
• Sie benötigen Fachkenntnisse im Thema Bauökologie (z.B. Ökobilanzen, Schadstoffe,
Chemie, Umwelt, Ressourcen) im Zusammenhang mit Baumaterialien und
Konstruktionen.
• Sie kennen das Bauwesen und die Bauindustrie sowie die Bauphasen. Sie haben schon
im Thema des nachhaltigen Bauens gearbeitet oder eine Ausbildung dazu gemacht.
• Sie verfügen über Projekterfahrung, können Aufgabenstellungen strukturieren, planen
und mit Partner umsetzen und das finanzielle Controlling führen.
• Der Kontakt mit Kunden und Teamarbeit macht Ihnen Freude.
• Sie sind es gewohnt selbstständig, genau und analytisch zu arbeiten und konzeptionell zu
denken.
• Dabei zeichnen Sie sich durch schnelle Auffassungsgabe aus und ein sicheres Auftreten
gegenüber Fachpersonen und -gremien.
• Sie können sich schriftlich gut ausdrücken und arbeiten gerne mit IT-Tools.
• Sie kennen die gängigen Schweizer Gebäudelabels insbesondere Minergie-Eco.
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Für diese Stelle gibt es keine klassische Ausbildung. Deshalb suchen wir jemanden, der sich
für das Thema Bauökologie begeistert, sich aber auch gerne in weitere Themen einarbeitet
und verschiedene Fähigkeiten mitbringt. Wir bieten ein breites Betätigungsfeld, das
spannende Entwicklungsmöglichkeiten bietet, welche von Ihnen gestaltet werden können.
Eine Passion fürs nachhaltige Bauen ist die Voraussetzung.
Als agile Geschäftsstelle arbeiten wir fachlich mit Partnern und Experten zusammen. Ihre
Fähigkeit, Projekte und Themen vorwärtszutreiben, ist eine Ihrer grossen Fähigkeiten. Ihr
Gespür für unsere Kunden und Partner erlaubt Ihnen, diese für unsere Themen zu begeistern,
so dass sie gemeinsam mit uns, das nachhaltige Bauen weiter verankern.
Die Vereinstätigkeit ist dynamisch. Dank ihrer Vorstellungskraft und Initiative arbeiten Sie
immer wieder gerne an neuen Themen mit. Wenn Sie sich auch in Französisch mit Fachleuten
austauschen können, dann ist das ein Pluspunkt.
Wir bieten
Auf Sie warten abwechslungsreiche, spannende Aufgaben, bei denen Sie eigene Ideen und
Projekte umsetzen können. Wir bieten flexible Arbeitszeiten und ein interdisziplinäres,
motiviertes Team. Arbeitsort ist im Zentrum der Stadt Zürich.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektronisch an: Ursula Ramseier,
ursula.ramseier@eco-bau.ch.
Für Auskünfte steht Ihnen die Geschäftsführerin Barbara Sintzel zur Verfügung.
Tel. 044 241 27 22
Zürich, 14. Mai 2019
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