
Stellenanzeige  04.06.2018 

elsener+partner ag – Unternehmensberatung für Immobilien und Infrastruktur 1/1 

 elsener+partner ag 
 Gutenbergstrasse 14 
 CH-3011 Bern 
 www.elsenerpartner.ch 

  

Wir sind eine junge, dynamische und erfolgreiche Unternehmensberatung mit Fokus auf Immobilien 
und Infrastruktur. Als führende Experten für strategische und spezifische Fragestellungen rund um 
Immobilien und Infrastruktur in der Deutschschweiz erbringen wir unsere Beratungsleistungen für 
hohe Führungs- und Verwaltungsorgane. Weitere Informationen zu uns und unseren Dienstleistungen 
und Referenzen findest du auf unserer Webseite. Nach unserer Gründung im Frühjahr 2016 und den 
ersten beiden sehr erfolgreichen Geschäftsjahren planen wir einen ersten Wachstumsschritt und 
suchen Verstärkung für unser Team. 

Unternehmensberater/in mit Fokus Immobilien und Infrastruktur 

- Du verfügst über einen Universitäts- oder ETH-Abschluss mit Master. 

- Du verfügst über Fachwissen und optional Berufs- bzw. Beratungserfahrung in den Bereichen 
Betriebswirtschaft (v.a. Strategie und/oder Finanz- und Rechnungswesen), Immobilienwirtschaft 
oder Gesundheitsökonomie. 

- Du verfügst über sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift sowie eine präzise und 
verständliche Ausdrucksweise. 

- Du bist es gewohnt sorgfältig und detailtreu zu arbeiten. 

- Du hast bereits Verantwortungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Selbstständigkeit und 
Teamfähigkeit demonstriert. 

- Du zeichnest dich durch Lernfähigkeit und -willigkeit, analytische Fähigkeiten, eine schnelle 
Auffassungsgabe und eine ganzheitliche unternehmerische Denkweise aus. 

- Dein Auftreten, deine Kommunikation und deine Sozialkompetenz unterstützen dich bei 
Kundenkontakten.  

- Du verfügst über sehr gute Microsoft Office-Kenntnisse. 

Als Mitarbeiter «der ersten Stunde» können wir dir umfangreiche Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Du arbeitest von Anfang an aktiv in spannenden Kundenprojekten 
mit. Deine Aufgaben sind von Projekt zu Projekt unterschiedlich und somit sehr abwechslungsreich. 
Aufgrund des Unikatcharakters unserer Projekte flacht deine Lernkurve nie ab. Unsere Projekte haben 
nicht selten wegweisenden Charakter im Gesundheitswesen, in der Finanz- und Immobilienbranche 
oder im öffentlichen Sektor. Du arbeitest stets in einem profilierten und spezialisierten kleinen 
Beraterteam und hast die Möglichkeit, deinen Aufgaben- und Verantwortungsbereich kontinuierlich 
auszudehnen. 

Darüber hinaus bieten wir dir branchenübliche Vergütung, überdurchschnittliche Zusatzleistungen, 
eine Mobilitätsentschädigung und ein flexibles Arbeitsmodell. Eine Besonderheit ist unser gelebtes 
Konzept für digitales, mobiles Arbeiten. Wir sind den überwiegenden Teil der Zeit bei unseren Kunden 
vor Ort, unterwegs oder vom Home Office aus tätig. Etwa 20 % unserer Arbeitszeit verbringen wir am 
Firmensitz in Bern. Deine Anstellung beginnt nach Vereinbarung.  

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an info@elsenerpartner.ch. 
Bei Fragen stehen wir gerne telefonisch zur Verfügung. 
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