
Projektleiter*in Business Development 50-100% (Jobsharing möglich), Bern, Olten oder Zürich  
 
Mit dir werden Ideen zu innovativen Projekten. Ist die Leitung von anspruchsvollen Projekten im 
Immobilien- und Facility Management-Umfeld deine Passion und behältst du auch in hektischen Zeiten 
einen kühlen Kopf? Dann bist du bei den Immobilienprofis der Schweizerischen Post AG am richtigen Ort 
und wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
 
Dein Wirkungsfeld  

• Mit dir erweitern wir unser 10-köpfiges Teams Business Development, welches als treibende Kraft 
die Transformation von Post Immobilien Management und Services AG (IMS) steuert und diese 
auf die Kundenbedürfnisse abstimmt.  

• Als Projektleiter*in stellst du der Organisation deine Erfahrungen und Fähigkeiten im 
Projektmanagement zur Verfügung, indem du selbständig anspruchsvolle strategische Projekte 
aus dem Immobilienumfeld der Post leitest und diese erfolgreich abschliesst.  

• Deine Vorhaben vertrittst du dank deiner ausgeprägten Kommunikationskompetenz in den 
verschiedensten Gremien innerhalb und ausserhalb von IMS und verstehst es, auch unsere 
Geschäftsleitung mit deinen Ideen zu begeistern.  
 
 

Dein Profil  

• Du verfügst über einen höheren Abschluss im Bereich Immobilien/Facility Management oder 
Betriebswirtschaft und hast dich erfolgreich im Projektmanagement weitergebildet.  

• Deine ausgesprochenen Projektleitungsfähigkeiten und Methodenkompetenzen konntest du in 
der Immobilien-/FM-Branche bereits erfolgreich anwenden.  

• Du bist eine gewinnende und ausdauernde Persönlichkeit und überzeugst uns mit deiner 
ausgeprägten Beratungs-, Verhandlungs- und Beziehungskompetenz.  

• Deine Erfahrungen auf Stufe Management als Anspruchsgruppe - und der damit verbundenen 
empfängergerechten Erarbeitung und Präsentation von Entscheidungsgrundlagen - helfen dir 
dabei, diese spannende Herausforderung kompetent zu meistern.  

• Um dich stufengerecht mit den verschiedenen Anspruchsgruppen zu verständigen, 
kommunizierst du mündlich sowie schriftlich stilsicher auf Deutsch und verfügst über gute 
Kenntnisse in einer zweiten Landessprache, jede weitere Sprache ist von Vorteil.  
 

 
Werde Teil der laut Weltpostverein besten Post der Welt. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.  
 
Deine Vorteile  
Du profitierst von attraktiven Zusatzleistungen 
 

• Anstellung 50-100% (Jobsharing möglich) 

• Unbefristet  

• 18 Wochen Mutterschaftsurlaub und 4 Wochen Vaterschaftsurlaub 

• Beteiligung an familienergänzender Kinderbetreuung  

• Mobiles und flexibles Arbeiten, Homeoffice, Third Place, Teilzeitarbeit und Jobsharing  

• Faire Anstellungsbedingungen dank Gesamtarbeitsvertrag 
 

 
Kontakt 
Rahel Känel Leiterin Business Development +41 79 237 19 44 


