
 

 

Wir suchen Dich als Verstärkung unseres Teams 
 
 

Projektleiter Bauherrenberater / -unterstützung 
(m/w/d) 50 - 80% 
 
 
Unternehmen 
Die iscw Projektmanagement AG ist ein junges, schweizweit tätiges Beratungsunternehmen mit Ge-
schäftssitz in Thun. 2020 gegründet sind wir schwergewichtig im Wirtschaftsraum Bern und in 
angrenzenden Regionen für unsere Kunden tätig. Das Angebot der iscw Projektmanagement AG 
umfasst Managementleistungen in den Bereichen Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau. 
 
Job Description 
In dieser Funktion leitest Du Bauherrenunterstützungs/-beratungs-Mandate in den Geschäftsberei-
chen Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau für öffentliche und private Bauherren und bist dabei direkter 
Ansprechpartner für den Auftraggeber. Du koordinierst Projektteams, übernimmst die Verantwor-
tung für die qualitative, finanzielle und terminliche Projektabwicklung und entwickelst on the job das 
Unternehmen weiter. Du unterstützt aktiv den Geschäftsleiter bei der Offerterstellung und weiteren 
Akquisitionstätigkeiten. 
 
Profil 
Du bist Bauleiter, Bautechniker, Architekt, Bauingenieur FH oder gleichwertig. Du verfügst über 
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Projektabwicklung, vorzugsweise auf der Bauherrenseite 
und beherrschst die Grundlagen und Instrumente des Projektmanagements. Deutsch ist Deine Mut-
tersprache und dazu sind Französischkenntnisse und/oder Kenntnisse weiterer Fremdsprachen von 
Vorteil. Du hast eine hohe Eigenmotivation und zeichnest Dich durch eine analytische und struktu-
rierte Arbeitsweise aus. Wirtschaftliches und unternehmerisches Denken und Handeln sind für Dich 
eine Selbstverständlichkeit. Du schätzt den direkten Kontakt 
zu Auftraggebern und bist eine teamfähige Person mit sehr guten Kommunikationsfähigkeiten und 
Verhandlungsgeschick. Du kennst Dich im Beschaffungswesen (öffentlich-/privatrechtlich) aus und 
bist an baurechtlichen Sachfragen interessiert. Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein ge-
hören zu Deinen Stärken ebenso der Wille zur stetigen Weiterbildung/-entwicklung. iscw bietet 
optimale Bedingungen für Deine berufliche Weiterentwicklung in einer angenehmen, respektvollen 
Arbeitsatmosphäre. Teil von iscw zu sein, bedeutet eine dynamische und anspruchsvolle Vision mit-
zutragen und an der Entwicklung von nachhaltigem Lebensraum teilzunehmen. 
 
Bei Fragen steht Dir unser Geschäftsleiter Stefan Ihlenfeld (stefan.ihlenfeld@iscw.ch) gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Deine vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen 
mit Motivationsschreiben und sichern Dir höchste Vertraulichkeit und Diskretion zu. 
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