
 

 

Swiss Center of Applied Underground Technology kurz SCAUT ist ein Verein mit dem Ziel den 
Untergrund als Wirtschaftraum vermehrt nutzbar zu machen. Der Verein wurde von namhaften 
Exponenten und Firmen der Bau- und Bauzulieferindustrie gegründet. Die ersten Projekte sind 
erfolgreich angelaufen und wir suchen nun einen initiativen  

GESCHÄFTSFÜHRER (m/w)  mit Flair für den Untertagebau 

Ihre Aufgabe  
Ihre Haupttätigkeit ist der Aufbau, die Vermarktung und erfolgreiche Marktpositionierung von SCAUT 
im Auftrag des Vereinsvorstandes und die Umsetzung der definierten Marketingstrategie. Sie 
unterstützen den Vorstand proaktiv in den Bereichen Finanzierung, Vernetzung und 
Geschäftsentwicklung.  Sie initiieren und führen selbständig SCAUT Projekte im Auftrag der 
Projektteams und sind verantwortlich für die wirtschaftliche Entwicklung von SCAUT. 

Ihr Profil 
Wir suchen einen initiativen, motivierten Bauprofi, der den Herausforderungen eines Start-up‘s 
gewachsen ist. Sie können gut kommunizieren  und haben Freude am Netzwerken. Sie sind  positiv 
eingestellt, lassen sich von Rückschlägen nicht entmutigen und wollen Erfolg haben. Sie sind 
innovativ, denken in Opportunitäten und können sie klar priorisieren und fokussiert angehen.  
Kreativität ist Ihre Stärke und Sie setzen diese  zusammen mit den SCAUT Partnerfirmen in technisch 
und wirtschaftlich erfolgreiche Innovations-Projekte um. Sie kommunizieren zudem stilsicher in 
Deutsch und Englisch. Weitere Sprachen sind von Vorteil. 

Wir bieten Ihnen 
Sie haben die Möglichkeit, in einem Start-up mit einem kompetenten und engagierten Vorstand die 
Bauwelt 4.0 mit zu prägen. Sie wachsen  mit SCAUT und bauen ein hervorragendes Beziehungsnetz 
aus. Der Arbeitsort liegt im Raum Zürich. 

Wenn Sie diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.  

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an info@scaut-association.com . 
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