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Praktikant:in FH oder ETH, deutschsprachig, 80% - 100% 
  
 
Zur Verstärkung und Bereicherung unseres Teams, suchen wir nach Vereinbarung ein:e motivierte:n 
Praktikant:in FH oder ETH für 4-8 Monate. BAUS ist ein junges, experimentierfreudiges Architektur- und 
Gesamtleitungsbüro mit Sitz im Kreis 4 in Zürich. 
  
Wir entwickeln, planen und bauen in unterschiedlichsten Projektmassstäben. Unsere Projekte umfassen 
u.a. Museumsumbauten, Einfamilienhäuser am Zürcher Seeufer sowie Genossenschaftsbauten. Als 
Gesamtleiter:in bieten wir unserer Bauherrschaft alles aus einer Hand; von der Ertragsrechnung und 
dem Finanzierungskonzept, bis hin zur Konzeptionierung, Projektierung, Realisierung und 
schlüsselfertigen Übergabe. 
  
BAUS bietet Dir: 
• Einblick in Projektentwicklung in allen Phasen nach SIA 
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in unterschiedlichen Massstäben (Interior bis Städtebau) 
• Zusammenarbeit mit einem ambitionierten und familiären Team 
• Direkte und regelmässige Betreuung unter Geschäftsleitung oder Projektarchitekten 
• Faire und flexible Arbeitsbedingungen, kompensierte Überstunden 
• Arbeitsplatz an zentraler Lage in Zürich mit Möglichkeit zu Homeoffice 
• familiäres 8-köpfiges Team 
• regelmässige Teamevents 
• ergonomische Arbeitsplätze in einem modernen Büro im Kreis 4 mit gratis Kaffee und Snacks 
  
BAUS erwartet von Dir: 
• Freude an selbständiger Arbeitsweise 
• Bereits vier Semester studiert 
• Konzeptionelles, strukturiertes und reflektiertes Denken 
• Interesse an konstruktiven Details 
• Gute CAD-Kenntnisse (ArchiCAD und 3D-Modelling) 
• Bereitschaft sich mit neuen Methoden in der Architektur auseinanderzusetzen 
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
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Was ehemalige Praktikanten:innen zu BAUS baut sagen... 
• "...ein engagiertes Bau- /Architekturbüro, welches aus jungen motivierten Menschen besteht und mit 

innovativen Mitteln die Architektur weiterentwickelt und neu definiert." 
• "...ich konnte die Bauleiter:innen zu Baustellenbesichtigungen begleiten und sie dort bei der Arbeit mit 

den Unternehmern unterstützen. Aber nicht nur praktisch konnte ich bei BAUS einiges lernen, sondern 
auch grafisch bzw. gestalterisch habe ich viele Eindrücke gewonnen." 

• "...ich durfte Präsentationen von Bauprojekten begleiten, bei Materialbesichtigungen und -auslese und 
bei internen Meetings dabei sein. Nicht zu vergessen sind die allmonatlichen Aperos, welche das 
Teamgefühl stärkten. So erhielt ich einen umfassenden, lehrreichen Einblick in sämtliche Aspekte, welche 
die Arbeit des Architekturberufes beinhalten. Ich wurde gefordert und gefördert und immer als Teil des 
Teams angesehen." 

• "...meine Erwartungen an ein solches Praktikum wurden nicht nur erfüllt, sondern übertroffen." 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann werde auch Du ein:e BAUS. Wir freuen uns auf Dein 
Bewerbungsdossier mit einem kurzen Motivationsschreiben im PDF per E-Mail an Maarit Spillman, 
hr@bausbaut.ch 
 


