
 

Ihr Aufgabengebiet Sie sind Leiter der Generalplanung und somit verantwortlich für die Kontrolle und Überwachung  
der Kosten, der Termine, der Qualität und sämtlicher Planungs- und Ausführungsschritte. Sie führen und coachen das Projektteam und leiten interne wie 
externe Projektsitzungen. Sie stellen die fachliche und persönliche Entwicklung Ihrer Mitarbeiter sicher, führen fachtechnische Schulungen und die 
Mitarbeitergespräche durch. Sie sind direkte Ansprechperson für die Bauherrschaft und die Planungsleiter und koordinieren diese. Sie stellen die 
Projektadministration sicher und erstellen Dokumentationen, Terminprogramme sowie Kostenermittlungen.  

Ihre Ausbildung Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Architekt, Hochbau- oder Innenausbauzeichner mit Zusatzausbildung. 
Sie bringen fundierte Berufserfahrung im Bereich der Generalplanung mit Schwerpunkt in der Ausführungsplanung sowie im Projektmanagement 
mit. 

Sie weisen Erfahrung als Planungsleiter vor, haben ein hohes technisches Verständnis und erarbeiten nachhaltige und kreative Lösungsansätze in 
den Bereichen Konstruktion und Architektur. Sie verhandeln mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen, können sich für eine Sache begeistern und 
setzen Projekte mit der nötigen Prise Feuer und Idealismus um. Sie sind ein Organisationstalent und verfügen mit Vorteil über Erfahrung aus Projekten 
in den Sparten Gastronomie und Hotellerie. Sie sind es gewohnt, unter hoher Belastung exakt, ziel- und lösungsorientiert zu arbeiten. Sie sind flexibel 
und zeichnen sich zudem durch Ihre Sozialkompetenz und zuverlässige sowie selbstständige Arbeitsweise aus. Sie fühlen sich wohl in der Rolle des 
Vorgesetzen und sind fähig, ein Team weiterzuentwickeln und anzuspornen. 

Wir bieten Ihnen eine kreative, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit viel Freiraum in unserer pulsierenden und trendigen 
Branche. Darüber hinaus erwartet Sie ein toller Atelier-Arbeitsplatz im Grünen mit modernster Infrastruktur, die volle Unterstützung eines schlagkräftigen 
Teams, kurze Entscheidungswege und eine offene Unternehmenskultur. 

Melden Sie sich bei uns und setzen Sie den Grundstein für unsere gemeinsame Zukunft. Senden Sie Ihr Dossier noch heute an 
Vinoo A. Mehera (vinoo.mehera@promafox.ch) oder rufen Sie an auf 056 265 50 00. Wir freuen uns auf Sie! 
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promaFox AG bietet wirtschaftliche und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen Projektentwicklung, Fachplanung sowie Generalplanung 
für die Gastronomie. Unsere Auftraggeber sind renommierte Hotels, Restaurants und Grossfirmen, öffentliche Institutionen und 
Detailhandelsorganisationen. 

 

Leiter Generalplanung Innenausbau (m/w) 

Wir sind ein junges, erfolgreiches Team, das auf eine 30-jährige Erfahrung in der Realisierung und 
Entwicklung von innovativen und komplexen Konzepten zurückblicken kann. Über 670 realisierte 
Projekte erweitern unser Fachwissen und sind für uns Ansporn und Massstab für weitere Aufträge 
unserer Kunden. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 
 


