
 

Als ausgewiesene Experten für Bau und Energie sind wir bereits seit über 44 Jahren erfolgreich tätig. 

Dabei beraten und begleiten wir unsere Kunden persönlich bei der Entwicklung von gesamtheitlichen 

Konzepten und innovativen Lösungen. Als regional verankerter Kompetenzpartner stehen wir von der 

Bedürfnisabklärung bis zum Betrieb für präzise Ergebnisse. 

Im Zuge des internen Ausbaus und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens suchen wir per so-

fort oder nach Vereinbarung eine/n 

AbteilungsleiterIn  
Bau- und Immobilienmanagement (80 – 100 %) 

Ihre Qualifikation: 

Sie verfügen über einen Abschluss auf Stufe Hochschule respektive Höhere Fachschule im Bereich 

Architektur, Bauingenieur, Machineningenieur, Bautechnik oder Immobilien. Erweiterte Fachkennt-

nisse im Projektmanagement und idealerweise in der Betriebswirtschaft machen Sie zum gesamtheit-

lich denkenden Generalisten mit Blick auf den vollständigen Lebenszyklus einer Immobilie. Im Umfang 

mehrjähriger Praxiserfahrung auf diesem Gebiet konnten Sie Ihre Kenntnisse erfolgreich unter Beweis 

stellen. 

Ihre Aufgaben: 

Sie sind in dieser Funktion für die selbständige Abwicklung von vielseitigen und abwechslungsreichen 

Bau- und Immobilienprojekten verantwortlich. Als Projektleiter übernehmen Sie dabei interne Koordi-

nationsaufgaben bei fachübergreifenden Aufgabenstellungen, sind erster Ansprechpartner für unsere 

Auftraggeber und steuern den Einbezug relevanter externer Anspruchsgruppen. Als Abteilungsleiter-

stehen Sie den Projektleitenden als Coach zur Verfügung und sind zuständig für die interne Koordina-

tion und Qualitätssicherung. Ein erheblicher Teil unserer Kunden setzt sich aus institutionellen Bau-

herren respektive Eigentümern, Nutzern und Betreibern von Immobilien zusammen.  

Unsere Leistungen: 

Wir bieten unseren Mitarbeitenden eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in ei-

nem breiten Aufgabengebiet, eine attraktive Entlohnung und eine moderne Infrastruktur an einem ver-

kehrstechnisch optimal gelegenen Standort. Wir legen grossen Wert auf die permanente Weiterbil-

dung aller Mitarbeitenden und fördern diese aktiv. Mittelfristig besteht zusätzlich die Möglichkeit sich 

an unserem Unternehmen zu beteiligen und weitergehende Führungsfunktionen zu übernehmen.  

Unsere Erwartungen:  

Wir erwarten eine loyale Persönlichkeit mit einer praxisorientierten Denk- und Handlungsweise. Aus-

geprägte Fähigkeiten in den Bereichen Organisation und Kommunikation sind zwingende Vorausset-

zungen für eine erfolgreiche Projektbearbeitung. Teamgeist und Kollegialität zählen ebenso zu Ihren 

Stärken wie Durchsetzungsvermögen. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Remo Grüniger gerne zur Verfügung: remo.grueniger@ibe.ch 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an info@ibe.ch oder per Post 

an: institut bau + energie ag / Höheweg 17 / 3006 Bern 
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