
 

 

 

 

 

 

Sie sind dynamisch, initiativ, in Bern gut vernetzt, 
unternehmerisch handelnd und versiert in D (und F)! 

Unser Kunde geht in die Offensive! Für den gezielten Ausbau des Standortes 
Bern suchen wir im Auftrag einer national äusserst erfolgreichen, dynamischen 
Unternehmung der Immobilien-Entwicklung eine engagierte, kommunikative und 
durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Führungskompetenz, Drive & 
Unternehmergeist als 

(Senior) Projektleiter/-in  
Immobilien-Entwicklungen in Bern 
Als gewiefter „Entwickler“ übernehmen Sie die komplette unternehmerische 
Verantwortung von der ersten Vision bis zum Bezug von komplexen Gross-
projekten und sind für folgende Hauptaufgaben selbstständig verantwortlich: 

 Akquirieren von Grundstücken, Entwicklungsprojekten und Investoren 

 Erarbeiten von Standort- und Grundstückanalysen, sichern von potenziellen 

Grundstücken und verhandeln von Vertragswerken für die Grundstücksicherung  

 Eruieren und vereinen der unterschiedlichsten Bedürfnisse der verschiedenen 

Stakeholder in Bezug auf Funktion, Design, Kosten und Ertrag 

 Führen des gesamten Prozesses der Entwicklung mit allen Beteiligten 

 Führen des Projekt-Business-Plans mit Budgetverantwortung für die Projekt- 

konkretisierung, -fixierung und -finalisierung und Kostenfestlegung für die 

Realisierung inkl. erstellen von Budgetanträgen an GL und VR 

 Sicherstellen einer reibungslosen Kommunikation mit allen Involvierten wie 

Investoren, Architekten, Fachplaner, Spezialisten, Mietern, Behörden etc. 

 Durchführen von Wettbewerben, Planer- und Investorenausschreibungen 

sowie erarbeiten und verhandeln der Vertragswerke bis zu deren Abschluss 

 Permanentes Projektcontrolling auf allen Stufen  

ambitioniert – in Bern (und/oder in Romandie) vernetzt – 
verhandlungsstark – sprachgewandt in D/(F) – engagiert! 

Als dynamische, aufgestellte Persönlichkeit verfügen Sie über folgendes Profil: 

 Immobilienfachperson mit technischer, betriebswirtschaftlichen und/oder 

treuhänderischer Ausbildung als Architekt, Bauingenieur oder Immobilien-

treuhänder mit entsprechenden Weiterbildungen 

 Hervorragende Marktkenntnisse des Bau-& Immobilienmarktes in der Region 

Bern oder auch in der Romandie 

 Leistungsausweis in Projektentwicklungs-, Projektleitungs- und -management-

prozessen während der Projektentwicklungs- und Projektierungsphase 

 Hervorragender  Kommunikator, geschickter Verhandler und Taktiker, glaub-

würdiger Partner für unterschiedliche Anspruchsgruppen, intern wie extern  

 Sprachlich versiert in Deutsch, idealerweise auch gut in Französisch 

 Ausgeprägter Wille und Wunsch, erfolgreich zu sein, Karriere zu machen 

und am Aufbau des wachsenden Standortes Bern oder auf Wunsch auch 

am Standort in der Romandie proaktiv mitzuwirken 

Bitte mailen Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto 
umgehend an ProSearch, Markus Mühlemann. Ihre Bewerbung behandeln wir 
diskret und freuen uns, Sie bald persönlich kennen zu lernen. 

 


