
 

 

 

 

Zeit an deiner beruflichen Weiterentwicklung zu bauen? Willkommen im KSL Team!  
 

Projektmanager/in Infrastruktur & Tiefbau 
(Standort Muri) 
 

Unser talentiertes Team zeichnet sich durch ein sehr hohes Mass an Selbstständigkeit, Engagement und 

Verantwortung in all unseren Dienstleistungsbereichen sowie in der Beratung aus. Passt das zu dir? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KSL Ingenieure AG im Überblick  
Mit über 60 Mitarbeitenden an 3 Standorten im Aargau und der Nordwestschweiz ist die KSL Ingenieure AG ein 
führendes und innovatives Ingenieurunternehmen. Unser breitgefächertes Aus- und Weiterbildungsangebot, die 
fairen Anstellungsbedingungen und der Einsatz von einer modernen EDV-Infrastruktur, machen die KSL Ingenieure 
AG zu einer beliebten Arbeitgeberin. Offenheit, Fairness und gegenseitige Wertschätzung prägen das Miteinander. 
Nicht erstaunlich, dass viele Mitarbeitende dem Unternehmen ein Berufsleben lang treu bleiben. Jedes Jahr starten 
bei uns diverse Lernende ihren Weg in die Berufswelt. 
 

Du bist regional verankert und mit Weitsicht dabei?  
Überzeuge uns mit deiner Bewerbung. Frau Sarah Schärer (043 205 10 33) freut sich auf deine aussagekräftigen 

Unterlagen über unsere Bewerbungsplattform. 

 

KSL Ingenieure AG, Täfernstrasse 26, 5404 Baden-Dättwil 

 

Jetzt bewerben 

Daran wirst du täglich Freude haben 
 

• Du verantwortest die gesamte operative 
Projektplanung sowie -steuerung 

• Du schaffst optimale Voraussetzungen für das 
Einhalten von Qualität, Kosten und Terminen rund um 
deine Projekte 

• Du bist der direkte Ansprechpartner für unsere be-
stehenden Kunden und generierst neue Leads oder 
Aufträge 

• Du gestaltest aktiv bei der Offerterstellung mit und 
hast das Projektbudget sowie das Controlling stets im 
Griff 

• Du hast Freude an der Führung deiner begeisterten 
Projektmitarbeitenden 

• Du bist offen für zukünftig weitergehende Entwicklung 
deiner Verantwortung im Unternehmen 
  

Das steckt in deinem Rucksack bereits drin 
 

• Berufserfahrung in einem Planungsbüro, im Speziellen 
der Projektierung sind Voraussetzung 

• Deine fachliche Basis hast du vorzugsweise als Zeichner 
Fachrichtung Ingenieurbau oder Geomatiker gelegt 

• Darüber hinaus hast du ein Studium als Bau- oder 
Umweltingenieur, alternativ als dipl. Techniker HF 
Bauplanung abgeschlossen 

sind natürlich gern gesehen und hilfreich 
• Du begeisterst sowohl interne wie auch externe Partner 

durch dein ausgeprägtes Qualitäts- sowie Kostenbe-
wusstsein  

• Du kommunizierst überzeugend auf allen Hierarchie-
stufen und überzeugst Andere durch deine positive 
Energie 

• Zusätzliche Weiterbildungen im Projektmanagement 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/l9cs81c613ux4j597tv8nmmn2neeebs

