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Abteilungsleiterin
und Abteilungsleiter
im Untertagbau
Der Abteilungsleiter oder Geschäftsführer repräsentiert das Unternehmen nach innen und aussen. Er setzt die Unternehmensstrategie um und
trägt die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg. Seinen ausgeprägten Geschäftssinn setzt er im Wettbewerb um interessante Aufträge
ein. Als geschickter Verhandlungspartner und lösungsorientierte Führungspersönlichkeit meistert der Abteilungsleiter komplexe Herausforderungen oder Komplikationen innerhalb des eigenen Teams genauso
wie im externen Kontakt mit Bauherren und Partnern. Besprechungen
mit Arbeitskollegen hinsichtlich Projektausführung und Auftragsbeschaffung sowie Organisation und Finanzen gehören für den Abteilungsleiter zum Arbeitsalltag. Für die Auftragsbeschaffung, die Kunden- und
Netzwerkpflege ist er oft ausserhalb des Unternehmens unterwegs.

«

Es ist mein Traumberuf, weil ich gemeinsam mit vielen anderen

Menschen ein grosses Ziel erreichen kann, das ich alleine niemals
erreichen würde.

»

Anforderungen

Auf einen Blick
Tätigkeiten
•	Aufträge beschaffen
•	Mit Bauherren und Partnern verhandeln
•	Netzwerk pflegen
•	Unternehmensführung und die strategische
Planung
Voraussetzungen
• 	Verkaufstalent
• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse
• Verhandlungs- und Führungsstärke
• Kommunikations- und Sozialkompetenz
• 	Praxis- und Führungserfahrung im
Untertagbau
Stellen
Interessieren Sie sich für eine Stelle als
Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter im
Untertagbau? Die Schweizer Untertagbauunternehmen freuen sich auf Ihre Bewerbung.
tunnelbauer.com

Die Auftragsbeschaffung und Projektführung stellen den Abteilungsleiter immer wieder vor neue Herausforderungen. Doch diese packt er mit
Freude an. Dafür braucht es eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit viel Eigenmotivation und grossem Interesse an Technik. Der Abteilungsleiter besitzt ein hohes Mass an Kommunikationsfähigkeit und
Beharrlichkeit. Er ist in der Lage, auch in schwierigen Situationen einen
kühlen Kopf zu bewahren und innerhalb seines Teams sowie gegenüber
seinen Kunden und Partnern lösungsorientiert zu kommunizieren und
zu verhandeln. Der Abteilungsleiter verfügt dank seiner Laufbahn als
Bauführer, Baustellenchef oder Projektleiter über viel praktische Er
fahrung im Untertagbau. Eine Ingenieurausbildung ist von Vorteil, aber
nicht zwingend. Wichtig sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse.

Besonderheiten
Der Abteilungsleiter nutzt moderne Kommunikationsmittel, um sich mit
seinen Kunden und Partnern auszutauschen. Dennoch ersetzt eine
Videokonferenz das persönliche Gespräch am gleichen Tisch nur gelegentlich. Er ist daher oft in der Schweiz und je nach dem auch im Ausland
unterwegs. Ein hohes Mass an Flexibilität und Selbständigkeit sind erforderlich, um in dieser anspruchsvollen Position Erfolg zu haben. Die
Vielseitigkeit macht diesen Beruf äusserst spannend.

