
Zur Verstärkung unseres Teams an den  Standorten Zürich und 

St. Gallen suchen wir Dich als  

Senior Consultant (m/w) 
Projekt Manager Real Estate 

 

Diese vielseitige Stelle umfasst folgende Aufgabengebiete: 

 Du koordinierst und leitest (Immobilien-) Grossprojekte in der 

Funktion eines Gesamtprojektleiters und bist mit den Bau- und 

Planungsprozessen vertraut  

 Du agierst als Leiter/In komplexer Projekte ebenso überzeugend 

wie als Experte/In für kleinere Mandate.  

 Du integrierst dich aktiv in unser Unternehmen und tauschst dich 

mit den Kollegen und Kolleginnen an unseren weiteren Standorten 

in Bern, Basel und Lausanne regelmässig aus  

 

Für diese Stelle suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit oder eine 

Persönlichkeit mit Entwicklungspotenzial. Du hast einen anerkann-

ten Bachelor- oder Masterabschluss im Spannungsfeld der Immo-

bilienwirtschaft oder bist Ingenieur/In oder Architekt/In mit einer 

betriebswirtschaftlichen Zusatzausbildung. Du löst anspruchsvolle 

Aufgabenstellungen unserer Kunden methodisch, zielgerichtet und 

selbstständig. Du setzt moderne Managementmethoden sicher 

und wirksam ein und bringst berufliche Erfahrungen aus dem Im-

mobilienmanagement mit. Das Erarbeiten von Analysen, Strate-

gien, Konzepten und Berichten fällt Dir leicht. Du kommunizierst 

auf allen Stufen klar und verständlich und setzt dich mit sachlichen 

Argumenten durch.  

 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung mit Foto. 
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Wir sind jung, dynamisch und 

innovativ. Wir erwarten viel 

und bieten viel. Das leiden-

schaftliche Engagement un-

serer Mitarbeitenden beloh-

nen wir mit beispielhafter 

Unterstützung ihrer Weiter-

entwicklung. Eine flexible 

Arbeitszeitgestaltung und 

moderne Anstellungsbedin-

gungen sind für uns selbst-

verständlich. Unser Spirit 

umfasst die Neugier, Beste-

hendes zu hinterfragen, und 

die Motivation, gemeinsam 

unsere Ziele zu erreichen. Wir 

bieten Dir eine unternehme-

rische Umgebung mit flachen 

von Selbstorganisation ge-

prägten Strukturen. Kurz: Wir 

haben Spass bei der Arbeit 

und schaffen damit einen 

Mehrwert für uns und unsere 

Kunden. 


