
 
 
 

TEILBEREICHSMITARBEIT MOVA 

Teilbereichsmitarbeiter*in Kontrolle Bauten (m/w/d) 
 

 

 

Ressort:   Logistik    
Spezielles:   Stellenantritt per sofort  

 
Aufgaben: Gemeinsam mit dem Bereich Lagerbauten kümmerst du dich 

um die Kontrolle von: 
 

• internen Bauten. 
• Baueingaben und Fragen der Einheiten. 

 
...das bedeutet vor dem mova: 

• anhand Checklisten die Bauprojekte statisch und auf 
Durchführbarkeit anhand der eingereichten Konzepte 
kontrollierst.  

• ungenügende Konzepte mit Verbesserungsvorschlägen 
zurückweist. 

• die Dossiers zu den Konstruktionen auf dem aktuellen 
Stand hältst. 

...während dem Aufbau: 

• Hilfst du mit, die Einhaltung der Konzepte zu kontrollie-
ren. 

• Hilfst du mit, kurzfristige Änderungen an den Bauten 
umzusetzen 

• führst du die Konstruktions-Dossiers nach. 

...während dem mova: 

• hilfst du mit, periodische Kontrollen durchzuführen. 
• nimmst du Veränderungen an den Konstruktionen auf. 
• Leitest du ein Team von Helfenden, die bei der Umset-

zung helfen. 

...während dem Abbau: 

• kontrollierst du den Fortschritt des Abbaus. 
• Hilfst du mit, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehal-

ten werden. 



Als Teilbereichsmitarbeiter arbeitest du direkt mit der Teilbe-
reichsleitung zusammen. Als kleines Team seid ihr für die 
Kontrolle aller mova-Bauprojekte sowie der Bauten der Einhei-
ten verantwortlich. 

 
Verfügbarkeit*:   

• Von April bis Oktober 2021 ca.10 Stunden im Monat 
• 1 – 2 Wochen während des Aufbaus 

 
 
Anforderungen: 

• Du kennst dich mit Statik aus oder hast sogar etwas in die-
sem Bereich studiert. 

• Du kennst dich mit Holzkonstruktionen aus. 
• Du kannst gut in einem Team oder alleine arbeiten 
• Du bist dazu bereit, dich monatlich am Höck (abwechselnd 

online und physisch) zu beteiligen und vor vom Lager ge-
nügend Zeit zu investieren für die Kontrolle der Bauten 

 
Nächste Schritte: Wenn Du dich für diese Ausschreibung interessierst, schicke 

uns Deine Unterlagen mit Lebenslauf (Berufliche- und 
Pfadilaufbahn) an folgende Adresse:  
matthias.rothmayr@bula21.ch 

  
    Wir würden uns freuen, von Dir zu hören! 
 
Ansprechperson:  Janine Truschner / Quasli 
    janine.truschner@bula21.ch 
    oder  
    Yanick Stadler / Callafie 
    yanick.stadler@bula21.ch 
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