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15. März 2021 

 

Junior ProjektleiterIn Nachhaltige Entwicklung in der 

Schweiz (80-100%) 

 

Die seecon ist ein Schweizer Beratungsunternehmen für Innovationen in der Nachhaltigen Entwick-

lung. Wir gestalten, begleiten und leiten Zukunftsprojekte in der Schweiz, Europa und in Ländern des 

Globalen Südens. Wir arbeiten unabhängig, fächerübergreifend und professionell an der nachhaltigen 

Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Eine Übersicht unserer Tätigkeitsfelder ist auf 

unserer Website www.seecon.ch aufgelistet. 

Am Standort Bern suchen wir ab Mai 2021 eine(n) Junior ProjektleiterIn für unsere Projekte in der 

Schweiz. 

Als Junior ProjektleiterIn unterstützt du unser kleines Team, welche ein spannendes Projektportfolio 

im Bereich der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz umsetzt. Du bist dabei beim Projektdesign, 

unterstützt bei der Akquisition und in der Implementierung. Dabei entwickelst du für unsere Kunden 

neue Ansätze und Konzepte, du moderierst Trainings und Workshops, organisierst die dazugehörigen 

Events und begleitest die Projekte kommunikativ. Du wirst u.a. folgende Projekte mitgestalten können:  

• Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des ersten Swiss Water 

and Climate Forums 

• Mitarbeit bei regiosuisse, der Netzwerkstelle für Regionalentwicklung in der Schweiz  

• Mitarbeit und Weiterentwicklung der Klimaanpassungsprojekte der seecon 

• Mitarbeit bei weiteren Projekten der seecon mit Schwerpunkt Regionalentwicklung / Nachhal-

tige Entwicklung in der Schweiz 

 

Voraussetzungen für das Stelle sind:  

• Ein abgeschlossenes Masterstudium mit einem starken Anknüpfpunkt an Themen der Nach-

haltigen Entwicklung wie Geowissenschaften, Umweltwissenschaften, Betriebswirtschaft oder 

verwandte Ausbildungen; 

• Praktische Erfahrung in den Bereichen Regionalentwicklung und/oder an den Themen Klima, 

Wasser und Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz; 

• Mind. 1-3 Jahre Arbeitserfahrung in relevanten Arbeitsbereichen; 

• Du sprichst schweizerdeutsch und hast ausgezeichnete Deutsch-, Französisch- und Englisch-

kenntnisse (mündlich und schriftlich). Ein Flair für Kommunikation und schriftliches Arbeiten ist 

von Vorteil.  

• Selbstständige, proaktive und flexible Arbeitsweise. 

• Geübter Umgang als Anwender von Office-Programmen, CMS Systemen (z.B: Drupal, Word-

press, etc.) und Social Media. 

http://www.seecon.ch/
https://swisswaterclimateforum.creation.camp/
https://swisswaterclimateforum.creation.camp/
https://regiosuisse.ch/
https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/massnahmen/pak/projektephase2/pilotprojekte-zur-anpassung-an-den-klimawandel--cluster--umgang-/a-08-klimaresiliente-agglomeration-luzern.html
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Was wir bieten:  

▪ Eine vielseitige und herausfordernde Arbeitsstelle in einem kleinen, innovativen Beratungsun-

ternehmens, welches sich mit Herzblut für die nachhaltige Entwicklung in der Schweiz und 

weltweit einsetzt. 

▪ Die Gelegenheit, deine eigenen Ideen einzubringen und uns zu helfen, unser Projektportfolio 

in der Schweiz weiterzuentwickeln und auszubauen. 

▪ Ein attraktives Arbeitsumfeld mit einem dynamischen, internationalen Team in unserem Büro 

im Herzen von Bern. 

Falls du die genannten Voraussetzungen erfüllst und Interesse an einer Stelle bei der seecon hast, 

schick doch bitte deine elektronische Bewerbung umgehend an Simon Joncourt (simon.joncourt@se-

econ.ch). Bewerbungen werden laufend evaluiert. Die Bewerbung sollte deinen Lebenslauf, relevante 

Referenzen sowie ein maximal dreiminütiges Motivationsvideo enthalten, indem du deine Motiva-

tion darstellst und erläuterst, warum die Position zu dir passt.  
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