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Verehrte Leserinnen und Leser 

In der heutigen komplexen internationalen Bau-

welt, ist das Verstehen des was/wann/wie der 

möglichen Beiträge verschiedener Experten, die 

ein spezielles Know-how besitzen um Zweitmei-

nungen, Troubleshooting, Problemlösungen, 

Problemdiagnosen und Gutachtertätigkeiten zu 

unterstützen selbst ein Know-how, das normaler-

weise nur durch jahrelange Projekterfahrung 

erarbeitet werden kann. Es ist nicht Know-how, 

das gelehrt werden kann. Es braucht Reife, Em-

pathie, Erfahrung und eine Fähigkeit zwischen 

lateralem und gezieltem Denken hin und her 

schalten zu können. 

Wir haben unsere 30+ Jahre Erfahrungen in Dut-

zenden von Ländern dafür eingesetzt um eine 

Dienstleistung zusammenzustellen, die Projekte 

weltweit unterstützen kann. Zudem haben wir 

die Unterstützung zahlreicher internationaler 

Beraterfirmen mit unterschiedlichem Know-how 

rekrutiert, die uns mit einem Pool von Experten 

höchsten Grades zur Verfügung stehen. Unser 

Ecas Team von Planungs– und Bauexperten ist 

multinational, mehrsprachig und multitalentiert. 

Ob Ihr Projekt in Schwierigkeiten steckt oder ob 

Sie einfach eine Zweitmeinung zu einem spezifi-

schen Problem benötigen, rufen Sie uns an oder 

senden Sie uns ein E-Mail an info@ecas.ch und 

wir stehen bereit Ihnen eine erste kostenlose 

Einschätzung unserer möglichen Einsätze anzu-

bieten. 

 

Unser internationales Netzwerk von 750+ Profes-

sionals basiert in der Schweiz, im Vereinigten 

Königsreich, in Litauen und in Irland steht zu Ihrer 

Verfügung.  

 

Dear Readers, 

In today’s complex and multinational construc-

tion world, understanding the what/when/how 

of contributions that can be made to projects 

by experts offering special expertise know-how, 

second opinions, troubleshooting/-solving, prob-

lem diagnosing and expert witness support is a 

skill set that can generally only be acquired 

through years of project experience. It is not a 

skill that can be taught but one that requires 

maturity, empathy, experience and an ability to 

switch back and forth from lateral to targeted 

thinking and vice versa as and when circum-

stances develop. 

At Ecas AG we have utilised 30+ years of experi-

ence in dozens of countries to compile a service 

that can offer such support to projects world-

wide. We have engaged the support of interna-

tional practices with various skillsets who provide 

us with a pool of top grade construction profes-

sionals. Our Ecas team of design and construc-

tion experts is multinational, multilingual and 

multifaceted. 

Whether your project is in danger of getting 

bogged down in a plethora of unresolved and 

conflicting problems or whether you are merely 

seeking a second opinion on a specific issue, 

give us a call or send us a mail and we will give 

you a first complimentary brief assessment of 

where we could help. 

 
 

Our international network of over 750 profession-

als based in Switzerland, the United Kingdom, 

Lithuania and the Republic of Ireland is at your 

disposal! 



Zurich International School, Adliswil - Phase 2 

AMZ Architekten AG, Zürich 

BGS&Partner Architekten AG, Rapperswil 

APT Ingenieure GmbH, Zürich 



The Lost Shtetl Museum, Lithuania 

Lahdelma & Mahlamäki architects, Helsinki, Finland 

Studija 2a, Kaunas, Lithuania 

Ralph Appelbaum Associates, New York, USA 

 



Project Development and Project Management 

 Project Evaluation 

 Design Procurement 

 Design Management  

 Construction Economics 

 Construction Procurement 

 Construction Management 

Projektentwicklung und –management 

 Projektevaluation 

 Planungsbeschaffung 

 Planungsmanagement 

 Bauökonomie 

 Bauleistungsbeschaffung 

 Baumanagement  

What our clients say 

Adresse: Stockerstrasse 39, 8002 Zürich, Switzerland 

Telefon: +41 52 203 21 85 

Website: www.ecas.ch 

E-Mail: info@ecas.ch 


