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Die PAT-Verwaltungsgesellschaft mbH ist ein Partnerunternehmen der Schweizer 
Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG. Von ihrem Sitz in 54568 Gerolstein 
aus ist sie bundesweit tätig und bewirtschaftet deren direkten Immobilienanlagen und begleitet 
Neubau- und Entwicklungsprojekte in den Bereichen Gesundheit und Pflege. 

Zur Ergänzung des bestehenden Teams suchen für diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
erfahrene und engagierte Persönlichkeit als 
 

Bauingenieur / Architekt (m/w/d) 100% 
 
Ihre Aufgaben: 
• Sie prüfen Pläne auf Plausibilität und Effizienz im Hinblick auf die langfristige Bewirtschaftung 

der Immobilien 
• Sie prüfen vor Ort die Bauqualitäten und kontrollieren die Arbeitsgüte der beauftragten externen 

Baucontroller 
• Sie inspizieren den Zustand der Bestandsimmobilien, nehmen Schäden auf und sind für die 

Werterhaltungsmassnahmen verantwortlich 
• Sie führen Ihre Mitarbeitenden, die vor Ort in den jeweiligen Liegenschaften arbeiten, fachlich 

und personell 
• Sie erteilen Aufträge an Handwerker, begutachten die Qualität der Arbeitsausführung und prüfen 

die eingehenden Rechnungen 

Ihr Profil: 
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Architektur oder 

eine vergleichbare Qualifikation und können auf eine mehrjährige Berufserfahrung zurückblicken 
• Sie wohnen in der Eifel oder sind bereit, Ihren Lebensmittelpunkt in diese Gegend zu verlegen 
• Regelmässige bis zu maximal dreitägige bundesweite Arbeitseinsätze sind Sie sich aus früheren 

Tätigkeiten bereits gewohnt 
• Sie sind vertrauenswürdig, ehrlich und korrekt und haben einen freundlichen und gepflegten 

Auftritt 
• Als teamorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe sind Sie organisationsstark, 

können sich durchsetzen und sind verhandlungssicher 
• Sie bringen idealerweise Anwender-Kenntnisse in den Programmen RELion, PRO topic und 

SharePoint mit 
• Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch (in Wort und Schrift) und bringen ein grosses Interesse 

mit, den Umgang mit den Besonderheiten der Schweizer Unternehmenskultur zu erlernen 

Unser Angebot: 
• Es erwartet Sie eine äusserst abwechslungsreiche und anspruchsvolle Herausforderung in 

einem dynamischen, fortschrittlichen und unternehmerischen Arbeitsumfeld 
• Sicherer Arbeitsplatz mit Entwicklungsperspektive und interessanten Immobilienprojekten 
• Eine offene und kollegiale Atmosphäre mit flachen Hierarchien in einem kleinen Team 
• Angemessene Bezahlung, 26 Tage Jahresurlaub und einen Dienstwagen 

Sind Sie interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns mit 
Vermerk der Referenznummer 22-1958 per E-Mail an bewerbung@propers.ch zustellen. 
Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln wir auch Ihre Unterlagen unter 
Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater, 
Herr Beat Hebeisen, unter der Nummer +41 34 420 01 29 gerne zur Verfügung. 
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