
 

 

Dein Job als 

BIM-Konstrukteur/-in / Modellierer/-in im Tiefbau / Bahnbau 

Zählen Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Teamstärke zu Deinen vorrangigen Charaktereigenschafen? 

Bist Du auf der Suche nach einer Anstellung, die ein hohes Maß an Sicherheit mit hohem kollegialen 
Zusammenhalt vereint?  

Dann freuen wir uns auf Dich als BIM-Konstrukteur/-in Modellierer/-in im Tiefbau / Bahnbau an unserem 
Standort in Schaffhausen oder Regensdorf. 

Mit wem wirst du es zu tun haben? 

Wir sind ein erfolgreich überregional operierendes Ingenieurbüro im Raum Zürich, Zürcher Weinland und 
Schaffhausen mit rund 40 Mitarbeitern.  WBI AG setzt die BIM-Methode bereits in allen Bauphasen von 
Grossprojekten im Bahnbau ein. 

Bei uns steht unser Team im Vordergrund. Daher sind wir für kurze Entscheidungswege, hervorragende 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre bekannt. 

Für einen authentischen Einblick kannst du dir unter https://www.wbi.ch/ sehr gerne mehr Informationen 
einholen! 

Diese Aufgaben warten auf Dich 

• Du bearbeitest anspruchsvolle, interdisziplinäre Projekte im Bahn- oder Strassenbau 
• Du übernimmst konstruktiven Aufgaben bei der 3D-Modellierung mit ProVi und AutoCad 
• Du bringst dich aktiv in die Projektabwicklung ein 
• Du leistest Beiträge in der Weiterentwicklung der BIM-Anwendungen innerhalb der Firma 
• Pflege und Verwaltung von Datenmodellen 
• Stetige Weiterbildung und Entwicklung. 

Du passt perfekt zu uns und dieser Stelle, wenn du … 

• eine abgeschlossene Berufslehre als Bauzeichner (-in) oder Geomatiker(-in) hast 
• über gute CAD-Kenntnisse verfügst 
• Interesse an Bahn- oder Strassenbau Projekten hast 
• offen bist für zukunftsorientierte Aufgaben 
• eine Menge Elan mitbringst und eigenverantwortlich arbeiten kannst  

Das darfst Du von uns erwarten   

• Du spielst eine wichtige Rolle in einem top-aufgestellten und zukunftssicheren Unternehmen  
• Ein Umfeld, in welchem Du eingebettet in einem kollegialen, unterstützenden Team selbständig 

arbeiten und deine Ideen einbringen kannst. 
• Dich erwartet ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten  
• Was du leistest, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer 

fairen/überdurchschnittlichen Bezahlung 

Der Schritt in die Zukunft 

Zögere nicht, dich bei uns zu bewerben! Wir leben, was wir schreiben und freuen uns deshalb sehr auf 
Deine Bewerbung per Mail an: 
- Standort Schaffhausen: Martin Wüst; martin.wuest@wbi.ch; 052 634 02 05 
- Standort Regensdorf: Thomas Russenberger; thomas.russenberger@wbi.ch; 043 343 72 03 
Diskrektion ist selbstverständlich.  
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