
Arbeitsort Tiefbauamt
Entwickeln Planen Bauen Erhalten

Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements



Zürich ist eine grossartige Stadt. Was da zwischen Zürich- und  
Uetliberg sprudelt und pulsiert, geniesst zu Recht den Ruf höchster 
Lebensqualität. Das Seebecken trägt ebenso dazu bei wie das Engage-
ment der Menschen, die sich mit der Gestaltung unserer Stadträume 
und um die unterschiedlichen Ansprüche kümmern, welche die Bewoh-
nerinnen und Bewohner an ihren Lebens- und Arbeitsraum stellen. 
Dazu gehören unsere Bauingenieurinnen und Bauingenieure, Land-
schaftsarchitektinnen und -architekten, Verkehrsplanende und  
Baufachleute. Es ist ihr Ziel, die Attraktivität von Zürich weiter zu  
steigern und mit den Mobilitätsansprüchen von morgen in Einklang  
zu bringen. Sie entwickeln und gestalten, projektieren und bauen,  
pflegen und erhalten, koordinieren und informieren mit sozialer wie 
fachlicher Kompetenz. 

Denken Sie in grösseren Zeiträumen. 
Den rund 410 000 in Zürich lebenden Menschen und der Million tägli-
cher Besucherinnen und Besucher eine Heimat, einen ansprechenden 
Arbeitsort und ein lohnendes Reiseziel zu bieten, heisst heute weit in 
die Zukunft wirkende Entscheide fällen. Heisst vorausblickend und in 
Partnerschaft mit Bevölkerung und Gewerbe Strategien umsetzen. 
Heisst Dialogfähigkeit beweisen und im Spannungsfeld gegensätzlicher 
Interessen Augenmass und den Sinn für gesunde Balance bewahren. 
Heisst koordiniert, effizient und speditiv bauen. Unter diesen Prämis-
sen sind Einzelprojekte immer Teil eines Ganzen, geht es immer um 
nachhaltige Veränderungen und Lebensqualität. 

Lassen Sie sich inspirieren von den Gedanken, die sich unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Arbeit und zum Tiefbauamt der 
Stadt Zürich als Arbeitgeberin machen. Sie suchen Kolleginnen und 
Kollegen, die bereit sind, mit hoher Qualifikation Visionen mitzutragen 
und umzusetzen. Wir haben viel zu bieten und fördern Talente auf allen  
Stufen. Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Arbeitsformen  
erlauben eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.  
Wir wollen das Beste für unsere Stadt – sind Sie dabei?

Mobilität und Räume
für Menschen



Im Grunde genommen ist alles ein Kompromiss. Das meine ich durchaus  
positiv, als anzustrebendes Ziel. Der Kompromiss ist das Zusammengehen für 
eine gemeinsame Idee. Heute sieht man die Stadt weniger als Verkehrs- und  
Zirkulationsobjekt, sondern über das technische Funktionieren hinaus als  
wandelbaren Lebensraum, als Ausdruck des sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens. Die Stadt Zürich will auch den sozialen Aspekten bei der Gestaltung  
von Stadträumen entsprechendes Gewicht verleihen. Unsere Aufgabe besteht 
darin, öffentliche Räume zu gestalten, Bauprojekte beratend zu begleiten, für 
gestalterische Anforderungen zu sensibilisieren und diese auch durchzusetzen.

Einbezug der Bevölkerung 
Das Miteinander ist in der Stadt sehr wichtig, erst die Begegnungsmöglichkeiten 
und die Durchmischung verschiedener Gruppen ermöglichen Toleranz und  
Integration. In meiner täglichen Arbeit spielt die Gestaltung eine wichtige Rolle. 
Wobei darunter mehr zu verstehen ist als die äussere Erscheinung eines Platzes 
oder Strassenabschnittes. Am Anfang stehen inhaltliche Fragen: Was sind die 
Ziele der geplanten baulichen Veränderung? Welche Funktionen soll dieser 
Raum künftig erfüllen? Dazu gehört auch, dass der unmittelbar betroffenen 
Bevölkerung, wann immer sinnvoll, die Möglichkeit der Mitwirkung geboten  
wird. Die gemeinsame Gestaltung der Stadt und der Quartiere ist denn auch ein 
Legislaturschwerpunkt der Stadt Zürich.

Mehr als Verschönerung 
Dass unsere Arbeitsleistung geschätzt wird, zeigt das Vertrauen, das uns  
entgegengebracht wird. Und zunehmend wird auch erkannt, dass es beim  
Beitrag, den wir an die Entwicklung der Stadt leisten, nicht nur um Verschöne-
rung geht, sondern um Inhalte, Nutzungen, Funktion und Logik. Mir gefällt,  
dass ich da arbeiten kann, wo ich lebe und mich aufhalte. Und dass ich mit  
meinem Engagement die Stadt Zürich mitgestalten und einen Beitrag zur 
Lebensqualität für die Menschen leisten kann.

«Es ist ein Privileg, Lebensraum mitzugestalten. 
Dabei geht es nicht primär um die Verschöne-
rung des städtischen Gesichts, sondern um 
Inhalte, um die gesellschaftliche Entwicklung. 
Das ist es, was mich letztlich fasziniert.»

Andrea Leuenberger
Landschaftsarchitektin



An den öffentlichen Raum werden unterschiedlichste Ansprüche gestellt. Inter-
disziplinäre Projektteams entwickeln Varianten für die Strassenoberfläche und 
wägen sie gegeneinander ab. Die Aufgabe von uns Verkehrsplanerinnen und 
Verkehrsplanern ist es sicherzustellen, dass alle Verkehrsmittel im Rahmen einer 
stadtverträglichen Mobilität ihren Platz finden.

Verkehr als zentraler Aspekt im öffentlichen Raum
Bei einem Strassenbauprojekt stellt sich für uns die Frage, wie die strategischen 
und politischen Vorgaben sowie die örtlichen Begebenheiten optimal berück-
sichtigt werden können. Seien es im Verkehrsrichtplan vorgesehene Velowege, 
Massnahmen zur Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs aus der Strategie 
«Stadtverkehr 2025» oder besonders grosse Fussgängerströme im Projektperi-
meter. Bei der Entscheidungsfindung bewegen wir uns im Spannungsfeld zwi-
schen Fachwissen, Politik und den Ansprüchen der Menschen, die den Raum 
beleben. Dank diesen verschiedenen Einflüssen gestaltet sich die Planung orts-
abhängig und nicht nach Schema. Dadurch wird unsere Arbeit äusserst kurzwei-
lig, kein Tag ist wie der andere. Nebst unserer Arbeit bei der Projektentwicklung, 
von der Idee bis zur Ausführung, leiten wir Verkehrsstudien. Dabei entwickeln 
wir zum Beispiel Konzepte zur Verbesserung der Zugänglichkeit der Bahnhöfe 
oder prüfen, wo und wie Lücken im städtischen Veloroutennetz geschlossen 
werden können. Verhandlungsgeschick, Ausdauer und Eigeninitiative sind die 
Schlüssel zum Erfolg. 

Eigenverantwortung im Arbeitsalltag 
Selbstständiges Arbeiten, priorisieren und einteilen der Zeit stehen hoch im 
Kurs. Dies erlaubt eine hohe Flexibilität, wodurch auch meine Familie zu Hause 
nicht zu kurz kommt. Ein unkompliziertes Arbeitsumfeld in einem tollen Team, 
attraktive Sozialleistungen und die zentrale Lage gleich beim Zürcher Haupt-
bahnof runden das Tiefbauamt für mich zur perfekten Arbeitgeberin ab.

Roland Frei

«Im Spannungsfeld zwischen Fachwissen, Politik 
und Menschen. Das ist städtische Verkehrspla-
nung. Die verschiedenen Einflüsse erfordern eine 
hohe Flexibilität und führen dazu, dass kein Tag 
gleich ist wie der andere.»

Verkehrsplaner



Bevor ich beim Tiefbauamt Zürich anfing, war ich in einem Ingenieurbüro im 
Bereich Wasserbau tätig. Ich erstellte Gefahrenkarten für den Hochwasser-
schutz und erarbeitete Flussrevitalisierungsprojekte. Wasser hat mich schon 
immer fasziniert, weshalb ich mich schon während meines Studiums in  
Bauingenieurwissenschaften in den Siedlungswasserbau, den Wasserbau und 
die Hydraulik vertiefte. Dies ist auch der Grund, weshalb ich beim Tiefbauamt 
die Prüfungsinstanz für die Hydraulik aller geplanten Kanalbauten bin.
Pro Jahr durchlaufen etwa 60 bis 80 Projekte in den verschiedensten Projekt-
phasen meine Qualitätskontrolle. Der Untergrund Zürichs ist mir dadurch sehr 
vertraut.

Projektieren im städtischen Raum 
Neben dieser Tätigkeit projektiere ich natürlich auch eigene Projekte, wie zum 
Beispiel den behindertengerechten Umbau von Tramhaltestellen, den Ersatz  
von Tramgleisen oder auch die Renaturierung von Bächen im Rahmen von 
Hochwasserschutzmassnahmen. Die Vielfalt zeigt sich nicht nur im Neben- 
einander von kleinen, grossen und komplexen Projekten, sondern auch in den 
geforderten technischen und sozialen Kompetenzen. Vor kurzem arbeitete ich 
bei zwei Projekten mit, die über Zürich hinaus Ausstrahlung hatten. Das eine war 
die Erweiterung des Landesmuseums, das andere die Erweiterung des Kunst-
hauses Zürich. Bei beiden Vorhaben wurde vor dem Bau der neuen Gebäude die 
bestehende Kanalisation verlegt. Es war spannend mitzubekommen, wie hier 
Stadt, Kanton und Bund, Politik und Verwaltung eng zusammenarbeiteten und 
Kompromisse fanden, die dann auch realisiert werden konnten. 

Geschick im Umgang mit Menschen gefragt
Bei meiner täglichen Arbeit habe ich mit verschiedensten Menschen zu tun, was 
ich sehr schätze und was meine Arbeit sehr abwechslungsreich und manchmal 
auch sehr herausfordernd macht. Ich geniesse die Freiheit, in meinen Projekten 
weitgehend selbstbestimmt zu arbeiten.

«Die Arbeit hier ist äusserst abwechslungsreich 
und weitgehend selbstbestimmt. Und wer  
motiviert und engagiert ist, dem steht hier  
vieles offen.» 

Annika Walzer
Bauingenieurin



Ich kam 1998 in die Schweiz und habe lange in Zermatt in der Gastronomie 
gearbeitet. Nach zehn Jahren wurde mir das aber zu eintönig und ich fand es 
auch nicht so toll immer dann zu arbeiten, wenn die anderen frei hatten. Wie zum 
Beispiel an Weihnachten oder Silvester. Weil ich zudem gerne draussen bin, ent-
schied ich mich auf dem Bau zu arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen 
zusammen und wir im Werkhof Hochstrasse sind ein tolles Team.

Grosse Kollegialität und Flexibilität 
Meine erste Stelle auf dem Bau hatte ich beim Bauunternehmen Scheifele, wo 
ich als Kundenmaurer und Vorarbeiter tätig war. Ich arbeitete auf Baustellen in 
der ganzen Schweiz, was zunehmend ein Problem war. Denn 2015 kam mein 
Sohn auf die Welt und ich wollte unbedingt mehr Zeit mit ihm verbringen. Ich 
wechselte deshalb zum Tiefbauamt der Stadt Zürich, wo ich als Facharbeiter 
begann. Bald wurde ich zum Vorarbeiter befördert und heute bin ich Polier. Ich 
schätze es sehr, dass wir nur auf Stadtgebiet arbeiten, auch wenn das mal mit-
ten im Wald ist. So bin ich immer schnell wieder bei meiner Familie, was mir sehr 
wichtig ist. Und wenn einmal etwas mit der Familie ist, springt ein Kollege für 
mich ein. Diese Flexibilität und Kollegialität schätze ich extrem. Auch bei der 
Arbeit mit Partnern aus anderen Dienstabteilungen merkt man immer, dass wir 
am gleichen Strick ziehen. Das ist sehr wichtig, weil rund um eine Baustelle 
jeden Tag tausend Dinge organisiert werden müssen. 

Eine schöne Stadt 
Ich komme aus einer kleinen Stadt in Portugal, etwa eine Stunde von Porto ent-
fernt. In die Stadt Zürich habe ich mich fast ein bisschen verliebt, schon als ich 
sie zum ersten Mal sah. Ich finde es wunderbar, zusammen mit meinen Kollegen 
dafür zu sorgen, dass die Stadt an manchen Stellen sogar noch schöner wird. 
Die Unterschiede zu meiner ersten Begegnung mit Zürich kann ich bereits sehen 
und bin sehr stolz auf unsere Arbeit für diese schöne Stadt. Deshalb macht es 
mir auch am meisten Freude, wenn sich Bewohnerinnen und Bewohner für die 
Arbeit bedanken, die wir täglich für sie leisten. 

Luis Manuel Ferreira Marques

«Die Stadt Zürich fand ich immer wunderschön. 
Es macht mir sehr grosse Freude dafür zu sor-
gen, dass sie so schön bleibt und an manchen 
Orten sogar noch schöner wird.»

Polier 



Stadt Zürich 
Tiefbauamt 
Amtshaus V 
Werdmühleplatz 3 
8001 Zürich 

www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt
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