
 

 

Wir suchen eine*n unternehmerische*n Sustainability Manager*in  

Du willst die nachhaltige Entwicklung mit unternehmerischen 

Lösungen voranbringen? Du bist überzeugt vom Innovationspotenzial 

der Kooperation und möchtest mit Partnern in regionalen 

Ökosystemen echten Impact erzielen? Co-Creation und neue Formen 

der Zusammenarbeit ziehen dich magisch an? Dann haben wir eine 

Challenge mit Entwicklungsmöglichkeiten für dich! 

PLANVAL ist das Büro für nachhaltige Regionalentwicklung. Wir arbeiten an 

brennenden Themen der Gegenwart und Zukunft: Klimawandel, Biodiversität, Ernährung, 

Green Economy – innovativ, partizipativ, unternehmerisch – in regionalen System, und 

immer mit den Menschen im Mittelpunkt. Zudem leiten wir regiosuisse – die nationale 

Netzwerkstelle für Regionalentwicklung. Nachhaltigkeit und Innovation prägen als 

Querschnittsthemen unser Mind- und Methodenset.  

Wir starten eine neue Initiative, in der wir regionale Unternehmensökosysteme aufbauen. 

Durch die co-kreative Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und mit innovativen 

Kooperationsprojekten wollen wir zur Umsetzung der SDGs auf regionaler Ebene 

https://planval.ch/
https://regiosuisse.ch/


 

 

beitragen. Dabei beteiligen wir auch die Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Behörden und 

andere Akteure.  

 

Wir suchen eine*n erfahrenen Sustainability Manger*in, der/die den Aufbau dieser 

Initiative massgeblich mitgestaltet. Zu deinen Aufgaben in unserem kleinen Team zählen 

konzeptionelle Arbeiten, das Design von Nachhaltigkeitsanalyse und Impactmessung in 

Unternehmen und Regionen, der Aufbau von Partnerschaften und das Fundraising. 

Daneben arbeitest du in laufenden Projekten von PLANVAL mit. 

 

Für deine Tätigkeit als Sustainability Manger*in bringst du mit: 

• Einen geeigneten Hochschulabschluss und/oder relevante Weiterbildungen 

• Mindestens drei, besser mehr Jahre Berufserfahrung in 

Nachhaltigkeitsmanagement, Sustainability Consulting, CSR oder ähnliches; 

idealerweise in einem KMU 

• Umfassende Praxiskenntnisse von Prozessen und Tools für 

Nachhaltigkeitsanalyse, -bewertung und -berichterstattung in Unternehmen  

• Unternehmerische Denk- und Arbeitsweise mit starker Praxisorientierung  

• Motivation und methodische Kenntnisse für die agile Entwicklung eines neuen 

Geschäftsmodells in einem dynamischen Umfeld  

• Spass an der Kooperation mit Unternehmen und souveräner Auftritt gegenüber 

potenziellen Partnern und Sponsoren  

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse  

Die Stelle ist zunächst für die Aufbau- und Startphase ausgelegt (12 Monate). Bringen 

wir die Initiative gemeinsam zum Fliegen, wird daraus jedoch eine unbefristete 

Anstellungen. Wir bieten dir also die Chance, deinen Traumjob selbst zu gestalten! Start 

an unserem Standort Bern: so schnell wie möglich. 

 

Wir freuen uns auf dein Motivationsschreiben mit CV und ein einfaches Video, mit 

dem du uns zur Einladung für ein persönliches Vorstellungsgespräch überzeugst – bis am 

30. Mai 2021 an info@planval.ch.  

 

Bei Fragen steht dir Lorenz Kurtz (079 395 72 82) gerne zur Verfügung . 
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