A
Seit 1989 haben wir uns ganz der Verkehrsplanung verschrieben.
Wir bieten fundiertes Fachwissen, viel Erfahrung und bearbeiten an unseren beiden Standorten spannende sowie herausfordernde Verkehrsprojekte in der gesamten Deutschschweiz.
Per Januar 2021 oder nach Vereinbarung kannst du unser Team in Zürich als

Verkehrsingenieurin / Verkehrsingenieur
dabei tatkräftig unterstützen.
Was es zu tun gibt
▪

Du analysierst die Situation sowie Aufgabenstellung, welche oft im Bereich des motorisierten Individualverkehrs liegt, mit Blick auf die Optimierung des Gesamtverkehrssystems.

▪

Du beschaffst oder erhebst die erforderlichen Grundlagen und führst Verkehrserhebungen
sowie Datenanalysen durch.

▪

Du führst Berechnungen, Simulationen oder Modellierungen unter Einsatz moderner Software durch und erarbeitest so zuverlässige und belastbare Ergebnisse.

▪

Du zeigst realisierbare Lösungen auf, gibst begründete Empfehlungen ab und dokumentierst die Ergebnisse anschaulich sowie nachvollziehbar mit Berichten und Schemen.

Was du dazu brauchst
▪

Interesse und Freude an verkehrstechnischen Herausforderungen sowie der Arbeit mit
Zahlen, Berechnungen und Modellen. Gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit.

▪

Abgeschlossenes Hochschulstudium im Verkehrs- oder Bauingenieurwesen
(ev. auch Fachhochschulabschluss mit spezifischen Fachkenntnissen)

▪

Idealerweise bereits etwas Erfahrung im Planungssektor

Was wir dir bieten
▪

Arbeitsplatz an zentraler, bestens mit dem öffentlichen Verkehr erschlossener Lage in der
Stadt Zürich (je 1 - 2 Minuten von den S-Bahnstationen "Binz" und "Giesshübel" entfernt
im spannenden Binz-Quartier im Stadtkreis Wiedikon)

▪

Attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblem Ferienmodell, grosszügiger Feiertagsregelung, der vollständigen Kompensation von Überzeit und vielem mehr

▪

Offenheit für Teilzeitarbeit von 60 – 100% sowie Homeoffice dank mobilem Arbeitsplatz

▪

Zusammenarbeit in kleinem Team mit kurzen Entscheidungswegen sowie Entwicklungsund Weiterbildungsmöglichkeiten abgestimmt auf deine Kompetenzen, Interessen und das
gemeinsam eruierte Potential

Wie es weitergehen kann

AKP
Verkehrsingenieur AG
Eichstrasse 25
CH-8045 Zürich
Habsburgerstrasse 26
CH-6003 Luzern
Tel 058 261 61 00
www.akpag.ch
info@akpag.ch

▪

Informiere dich auf unserer Homepage (www.akpag.ch) weiter über uns

▪

Wende dich bei Fragen an Andreas Kaufmann (Geschäftsleiter). Per E-Mail
(a.kaufmann@akpag.ch) oder telefonisch (058 261 61 20). Diskretion wird zugesichert

▪

Sende deine Bewerbung in elektronischer Form an „info@akpag.ch“

A
Seit 1989 haben wir uns ganz der Verkehrsplanung verschrieben.
Wir bieten fundiertes Fachwissen, viel Erfahrung und bearbeiten an unseren beiden Standorten spannende sowie herausfordernde Verkehrsprojekte in der gesamten Deutschschweiz.
Per Februar 2021 oder nach Vereinbarung kannst du unser Team in Zürich als

Verkehrsplanerin / Verkehrsplaner
dabei tatkräftig unterstützen.
Was es zu tun gibt
▪

Du analysierst die Situation sowie Aufgabenstellung mit Blick auf die Optimierung des Gesamtverkehrssystems und unter Berücksichtigung aller involvierten Verkehrsteilnehmer.

▪

Du beschaffst oder erhebst die erforderlichen Grundlagen und führst Begehungen sowie
Verkehrserhebungen durch.

▪

Du arbeitest pragmatische, zweckmässige und wirksame Lösungen für diverse verkehrsplanerische Fragestellungen aus, die du in anschaulichen Skizzen und Plänen darstellst.

▪

Du dokumentierst die Ergebnisse anschaulich, verständlich und nachvollziehbar mit entsprechenden Berichten, Schemen und Planunterlagen.

Was du dazu brauchst
▪

Interesse und Freude an vielfältigen verkehrsplanerischen Fragestellungen, am Verfassen
schlüssiger Argumentationen und der Erstellung anschaulicher Pläne mittels CAD

▪

Abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium im Bereich des Verkehrs- / Bauingenieurwesens oder der Raum- / Städteplanung

▪

Idealerweise bereits etwas Erfahrung im Planungssektor

Was wir dir bieten
▪

Arbeitsplatz an zentraler, bestens mit dem öffentlichen Verkehr erschlossener Lage in der
Stadt Zürich (je 1 - 2 Minuten von den S-Bahnstationen "Binz" und "Giesshübel" entfernt
im spannenden Binz-Quartier im Stadtkreis Wiedikon)

▪

Attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblem Ferienmodell, grosszügiger Feiertagsregelung, der vollständigen Kompensation von Überzeit und vielem mehr

▪

Offenheit für Teilzeitarbeit von 60 – 100% sowie Homeoffice dank mobilem Arbeitsplatz

▪

Zusammenarbeit in kleinem Team mit kurzen Entscheidungswegen sowie Entwicklungsund Weiterbildungsmöglichkeiten abgestimmt auf deine Kompetenzen, Interessen und das
gemeinsam eruierte Potential

Wie es weitergehen kann

AKP
Verkehrsingenieur AG
Eichstrasse 25
CH-8045 Zürich
Habsburgerstrasse 26
CH-6003 Luzern
Tel 058 261 61 00
www.akpag.ch
info@akpag.ch

▪

Informiere dich auf unserer Homepage (www.akpag.ch) weiter über uns

▪

Wende dich bei Fragen an Andreas Kaufmann (Geschäftsleiter). Per E-Mail
(a.kaufmann@akpag.ch) oder telefonisch (058 261 61 20). Diskretion wird zugesichert

▪

Sende deine Bewerbung in elektronischer Form an „info@akpag.ch“

