
RAUM · VERKEHR · UMWELT · RECHT

Die ecoptima ag ist ein führendes Raumplanungs- und Beratungs-
unternehmen mit Sitz in Bern. 

Zur Verstärkung unseres Bereichs Arealentwicklung suchen wir 
eine/einen

Projektentwicklerin/Projektentwickler

In dieser Funktion unterstützen Sie unsere Auftraggeber bei der 
Entwicklung von Arealen von der Markt- und Standortanalyse bis 
zur Erteilung der Baubewilligung. Sie klären und erarbeiten zusam-
men mit externen Partnern die planungsrechtlichen und wirtschaft-
lichen Projektvorgaben, organisieren sowie begleiten Machbarkeits-
studien und Wettbewerbsverfahren und unterstützen unsere 
Auftraggeber bei der Suche geeigneter Entwicklungspartner sowie 
bei der Erarbeitung der erforderlichen Planungsinstrumente. Sie 
führen das Projektteam und die Verhandlungen mit den zuständi-
gen Behörden.

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss und Interesse an 
städtebaulichen, raumplanerischen und wirtschaftlichen Fragestel-
lungen. Sie sind eine kommunikative, durchsetzungsstarke Persön-
lichkeit und gewandt im mündlichen und schriftlichen Ausdruck. 
Erfahrung im Immobilienbereich sind erwünscht. Sie sind motiviert, 
den Bereich Arealentwicklung bei der ecoptima ag weiterzubringen.

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von 
Bern, ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten, interdisziplinären 
Team, ein hohes Mass an Selbstständigkeit und Verantwortung 
sowie die Möglichkeit in unserer Firma eine tragende Rolle zu 
übernehmen.

Ausserdem suchen wir eine/einen

Raumplanerin/Raumplaner

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören die weitgehend selbstständige 
Bearbeitung von Konzepten, Richt- und Nutzungsplänen, das 
Verfassen von Berichten sowie die Mitarbeit in interdisziplinären 
Projektteams.

Sie verfügen über eine abgeschlossene naturwissenschaftliche 
oder technische Ausbildung, vorzugsweise als RaumplanerIn oder 
ArchitektIn sowie Gewandtheit im schriftlichen und mündlichen 
Ausdruck.

Wir bieten moderne Arbeitsplätze im Zentrum von Bern, ein gutes 
Arbeitsklima in einem motivierten, interdisziplinären Team. Sie 
haben die Möglichkeit aus dem Erfahrungsschatz der Firma und der 
Kolleginnen und Kollegen zu schöpfen, um sich weiter zu entwi-
ckeln.

Arbeitsbeginn und Beschäftigungsgrad nach Vereinbarung.

Bewerberinnen und Bewerber, die sich durch eines dieser Anforde-
rungsprofile angesprochen fühlen, senden Ihre Unterlagen bis Ende 
April 2019 an: ecoptima ag, Spitalgasse 34, Postfach, 3001 Bern 
oder info@ecoptima.ch

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Arthur Stierli, Geschäftsführer  
(Tel. 031 310 50 80) gerne zur Verfügung.      www.ecoptima.ch


