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Kompetenzzentrum 
für Bauleitung

Unsere Stärke liegt in der
Bauleitung von komplexen
und anspruchsvollen Tief- und
Infrastrukturprojekten.

Mit unserem breiten Fachwis-
sen und langjähriger praxis-
orientierter Erfahrung über-
nehmen wir für Sie eine fach-
kompetente Begleitung Ihres
Bauprojektes.

Die Bauleitung von kom-
plexen Projekten ist unsere
Passion. Wir garantieren un-
seren Kunden eine moderne,
effiziente und qualitativ hoch-
wertige Bauleitung.

Wir sind zukunftsorientiert
und übernehmen Verant-
wortung.
Der Kunde kann sich auf uns
verlassen.

Herausforderung Bauleitung
Die Bauleitung von Bauprojekten wird zunehmend komplexer. Im
Tief- und Infrastrukturbau werden - gegeben durch die Randbedin-
gungen einer meist städtischen, bereits bestehenden und engen
Umgebung - die Projekte immer anspruchsvoller. Auch die Anforde-
rungen der Behörden und Dritten steigen stetig.
Im Tiefbau kommen viele verschiedene Baumethoden und Verfahren
zum Einsatz, die Wahl der am besten geeigneten trägt massgeblich
dazu bei, ob ein Projekt termin- und kostengerecht umgesetzt
werden kann.

Praxisorientiertes Arbeiten
Einer der für uns wichtigsten Faktoren ist das praxisorientierte Arbei-
ten und Entscheiden während der Ausführung.
Die Komplexität der Projekte lässt es oft nicht zu, dass bei der Plan-
ung alle Eventualitäten abgedeckt werden.
Deshalb ist es unsere Aufgabe als Bauleiter rasch wirtschaftliche und
fachlich korrekte Entscheidungen unter Beachtung aller gegebenen
Randbedingungen zu treffen. Durch unsere langjährige Erfahrung auf
Seite Planung so wie auch Unternehmung können wir genau dies
garantieren.

Modern und Effizient
Die Digitalisierung macht auch vor der Baubranche nicht Halt. Wir
sind überzeugt, dass mit den richtigen Arbeitsmitteln eine nahezu
papierlose und effiziente Führung Ihres Bauprojektes möglich ist.
Aus diesem Grund sind alle unsere Bauleiter mit modernsten Mitteln
ausgestattet über welche sie auf alle notwendigen Daten zugreifen
können und das Arbeiten ortsunabhängig möglich ist.
Sitzungen werden so kurz als möglich gehalten, klare Strukturen
vorgegeben und sehr spezifische Details vor oder nach der Sitzung
nur mit den betreffenden Personen besprochen. Kombiniert mit
einer sauberen Protokollierung garantiert dies einen hohen Grad an
Effizienz.

Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen
Bei unserer Arbeit steht der Kunde im Zentrum unseres Engage-
ments. Wir steuern und überwachen nach Bedarf sämtliche Projekt-
phasen und unterstützen Sie von der ersten Idee bis zur Inbetrieb-
nahme. Wann und in welchem Umfang bestimmen Sie. Durch unsere
breite Erfahrung im gesamten Spektrum des Tief-, Spezialtief- und
Infrastrukturbaus ist eine qualitativ hochwertige und effiziente Um-
setzung für Sie garantiert.
Somit können sich unsere Kunden auf das Wesentliche konzentrieren
– projektrelevante Entscheidungen fällen – wir kümmern uns um
den Rest.



HABEN WIR
IHR INTERESSE 
GEWECKT?

Besuchen Sie unsere 
Homepage unter

www.gobau.ch

Auch Experten für
Privaten und öffentlichen Auftraggebern bieten wir ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen:

 Planung in allen Phasen
 Machbarkeits-, Varianten- und Planungsstudien
 Beratung und Expertisen zu grabenlosen Bauverfahren (sep. Broschüre)
 Gesamtleitung und Projektleitung in allen Projektphasen
 Bauherrenvertretungen
 Oberbauleitung
 Fachbauleitungen und Beratungen im Spezialtiefbau
 Anfertigen von Bauplänen

Wir bearbeiten Projekte jeglicher Grösse und Komplexität, von einfacherem 
kommunalem Tiefbau bis zu komplexen interdisziplinärem Infrastrukturbau 
mitten in der Stadt.

UNSERE STÄRKEN
 Kleines, schlagkräftiges Team mit kurzen Kommunikationswegen

 Praxisorientierte und effiziente Bauleitung

 Effizientes Sitzungswesen

 Grosse Erfahrung im Bereich Spezialtiefbau und Infrastrukturbau

 Auftreten als Teamplayer unter Einbezug aller Projektbeteiligten

 Übernahme von Verantwortung

 Gleichbleibende Ansprechpartner

MARC REINHARD
Dipl. Bauingenieur FH/STV

Geschäftsführer

marc.reinhard@gobau.ch

KEVIN FERRARI
Dipl. Bauleiter / Techniker HF Tiefbau

Projekt- und Bauleiter

kevin.ferrari@gobau.ch
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