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Bauführerin und Bauführer
im Untertagbau
Der Bauführer hat auf der Baustelle eine bedeutende Führungsrolle inne.
Zu seinen Hauptaufgaben gehört die Arbeitsvorbereitung. Er organisiert
die Baupläne, erstellt das detaillierte Bauprogramm und plant den Personaleinsatz. Zudem evaluiert und beschafft er die benötigten Maschinen und
Materialien. Starten die Bauarbeiten, ist der Bauführer seltener im Büro,
aber immer häufiger auf der Baustelle anzutreffen. Er ist Ansprechpartner für die Baupoliere, wenn es um Führungsfragen, geologische Pro
bleme, Schäden an den Maschinen oder andere Entscheidungen geht.
Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz liegen ihm besonders
am Herzen. Er trägt die Verantwortung für die organisatorischen und
technischen Aspekte der Baustelle.

«

Die Arbeit im Berg ist wie ein Virus: Hat man einmal damit begonnen,

kann man sich nichts anderes mehr vorstellen. Man sieht, was anderen
verborgen bleibt. Das ist ein tolles Gefühl.

»

Anforderungen
Das komplexe Aufgabengebiet eines Bauführers verlangt nach einer
starken Führungspersönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz. Analytisches
Denken und lösungsorientiertes Handeln unterstützen den Bauführer bei
seinen Tätigkeiten. Er besitzt zudem ein breites, praktisches Verständnis
für die Arbeiten im Untertagbau und ist ein guter Organisator. Bauführer
haben eine Ausbildung an einer Bauführerschule oder ein Studium als
Bauingenieur abgeschlossen.

Auf einen Blick
Tätigkeiten
• Bauprogramm erstellen und überwachen
• Personaleinsatz planen
• Baumaterialien und Inventar organisieren
• Poliere führen
• Ausmass und Abrechnung erstellen
• Rechnungen kontrollieren

Besonderheiten
Der Bauführer macht sich regelmässig auf der Baustelle ein Bild des
Baufortschritts. Sein Arbeitsplatz wechselt daher zwischen Baustelle
und Büro. Er ist nicht nur die erste Ansprechperson für die örtliche Bauleitung, für seine Poliere und deren Teams, sondern auch für Subunternehmer und Lieferanten.

Karriere
Voraussetzungen
• Bauführerschule oder Ingenieurstudium
• Analytisches Denken
• Führungsstärke und Sozialkompetenz
Stellen
Interessieren Sie sich für eine Stelle als
Bauführerin oder Bauführer im Untertagbau?
Die Schweizer Untertagbauunternehmen
freuen sich auf Ihre Bewerbung.
tunnelbauer.com

Erfahrene Bauführer im Untertagbau haben die Möglichkeit, zum Baustellenchef aufzusteigen und die Verantwortung für die gesamte Baustelle
zu übernehmen. Bauführer mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung können auch zum Projektleiter aufsteigen.

