
 

 

 

Wir sind die führende Schweizer Entwicklungsboutique für massgeschneiderte, unternehmerische 

Innovationen an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft. Wir entwickeln und betreiben 

erfolgreiche Wirtschafts- und Lebensräume, innovative Netzwerke, Organisationen und 

Dienstleistungen sowie aussergewöhnliche Pionier-Start-ups. Engagierten, neugierigen und 

eigenverantwortlichen Menschen bieten wir Freiheit im Denken und Handeln sowie Zugehörigkeit 

und Sicherheit in der Vielfalt. Unterstütze uns dabei, für unsere Kunden aus Ungewissheit Zuversicht, 

aus Ideen Realitäten und aus Räumen Heimaten zu machen. 

Per sofort oder nach Vereinbarung besetzen wir eine Stelle als 

Junior Projektleiter/in Wirtschafts- und 

Lebensraumentwicklung (80-100%) 

Unter Wirtschafts- und Lebensraumetwicklung verstehen wir die holistische Gestaltung von Orten, 

Städten, Regionen und kleineren Kantonen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 4 zentralen 

Stakeholdergruppen Behörden, Betriebe, Bewohner, Besucher (4B). Die von uns bearbeiteten 

Themen beinhalten das ganze Spektrum von der Entwicklung der Leitidee über die Definition der 

Positionierung, der Entwicklung sämtlicher strategischer und taktischer Massnahmen, sowie die 

Organisation der Projektfinanzierung bis zum Betrieb der von uns mitentwickelten Lösungen. Um 

dies leisten zu können, sind starke konzeptuelle Fähigkeiten, ein umfassendes ökonomisches 

Gesamtverständnis und Affinität im Bereich des politischen Stakeholder- und des 

Projektmanagements gefragt. 

Deine Aufgaben 

▪ Übernahme von Teilprojektleitungsaufgaben in Grossprojekten 

▪ Übernahme von Projektleitungsaufgaben in kleineren Projekten 

▪ Übernahme von operativen Rollen bei Dauermandaten – zum Teil vor Ort beim Kunden 

▪ Mitarbeit bei der Akquise von neuen Projektaufgaben 

▪ Entwicklung und Durchführung von Projektreportings 
▪ Aktive Vernetzung im Bereich der Regionalentwicklung, der Tourismusentwicklung, des 

Verbandsmanagements und der politischen Organe der Städte, Gemeinden und Kantone. 
▪ Stakeholdermanagement auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene als 

Vermittlungsfunktion an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft 
▪ Unterstützung nach Bedarf bei Projekten und Aktivitäten im Rahmen des Mandats der 

Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung des Kantons Schaffhausen 

Du bist eine engagierte, neugierige und unternehmerisch denkende und handelnde Person mit viel 

Eigeninitiative und Teamgeist, welche sich von grossen Herausforderungen und vermeintlich 

unmöglichen Aufgaben inspirieren und motivieren lässt? Dich begeistert das Mitentwickeln von 

Regionen zu erfolgreichen Arbeits- und Lebensräumen? Dann bist Du genau richtig in unserer 

organisch organisierten Unternehmung mit wissensbasierten Entscheidungsstrukturen. 

Arbeitsort: Büroräumlichkeiten an sehr zentraler Lage in der Stadt Bern. Mobiles Arbeiten und 

regelmässig vorkommende, mehrtägige Einsätze in anderen Regionen der Schweiz sind integraler 

Bestandteil dieser Aufgabe (bspw. in Schaffhausen und in der Zentralschweiz). 

Interessiert? 
Wir freuen uns darauf, Dich persönlich kennen zu lernen. 
Auch wenn Du die Anforderungen nicht vollständig erfüllst, aber sicher bist, dass Du zu uns passt - 
dann überzeuge uns mit deiner Bewerbung.  
 
Bitte sende Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen an: Bettina Schweizer, 
bewerbung@generis.ch   
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