
A r c h i t e c t e s  Pa y s a g i s t e s

L a n d s c h a f t s a r c h i t e k t e n

DUO
DUO ist ein junges und kleines Landschaftsarchitekturbüro mit Sitz in Bern und Lausanne. 
Wir bearbeiten Projekte in der gesamten Schweiz mit viel Passion und Liebe zum Detail.

Zur Unterstützung unseres Teams  «PROJEKTENTWICKLUNG» in Bern suchen wir:

ZEICHNERN:IN 80/100%

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du gerne im Team arbeitest, Lust hast 
spannende Freiräume in Bern, Zürich, ... zu entwerfen 

und diese in den verschiedenen Projektphasen zu begleiten. 
Kreativität, technische Kompetenz, das Handwerk der Landschaftsarchitektur zeichnen dich aus?

Du beherrschst Deutsch in Wort und Schrift, sowie den Umgang mit den gängigen Zeichenprogrammen?

Wir bieten dir ein vielfältiges, kreatives und engagiertes Arbeitsumfeld, sowie eine langfristige 
Perspektive in unserem Büro mit Entwicklungspotenzial.

Wenn unser Inserat dein Interesse an unserem Büro und der Gestaltung von Freiräume geweckt hat, 
bewirb dich gerne und lass dich in einem persönlichen Gespräch von unseren 

Ambitionen, Ideen und unserer Arbeit überzeugen.

Sende uns deine Bewerbung an
info@duo-bk.ch.

DUO Landschaftsarchitekten GmbH / Neuengass-Passage 3 / 3011 Bern / www.duo-bk.ch
 



Welche Aufgaben werden an dich gestellt?

• Projekttbearbeitung in allen SIA Phasen von mehreren Projekten in verschiedenen Massstäben und 
Komplexitätskategorien.

• Selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten sowie das Geschick unterschiedliche Ansprüche
 lösungsorientiert in Einklang mit differenzierten Interessen zu bringen.

Welche Anforderungen werden erwartet?

•Abgeschlossene Ausbildung als  Zeichner:in EFZ oder gleichwertig.
• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift.

• Beherrschung von CAD Software.
• Kreativität, Sinn für Gestaltung und eine grosse Motivation für die Projektierung von Freiräumen.

• Verantwortungsbewusstsein sowie autonomes und dynamisches Arbeiten.

Was bieten wir dir?

•Herzliche Arbeitsatmosphäre in einem jungen und dynamischen Team mit 6 Personen (Lausanne, Bern).
• Arbeitsstelle mit langfristiger Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten.

• Flexible Arbeitszeiten.
• Unterstützung bei Weiterentwicklungswünschen.

• Arbeit an verschiedenen Projekten mit differenzierten Thematiken und Grössenordnungen schweizweit.


