UNSERE VISION
Ziel des Netzwerkes ist es, das nachhaltige Bauen in der Schweiz zum Normalfall werden zu lassen. Hierfür
fördert das Netzwerk die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand, Bildung, Politik und Wissenschaft. Die Kräfte werden gebündelt und die nötigen Grundlagen geschaffen. Dabei wird nicht alles neu erfunden, sondern die bestehenden Ansätze zusammengebracht und wo sinnvoll und nötig ergänzt.
Für den Ausbau unserer Geschäftsstelle suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

PROJEKTLEITUNG / STELLVERTRETENDE GESCHÄFTSFÜHRUNG (80 – 100 %)
Sie sind in dieser Position für die Planung, Koordination und Umsetzung der Geschäfte des Netzwerkes in Arbeitsteilung mit dem Geschäftsführer verantwortlich.
Sie unterstützen und beraten den Vorstand und den Vorstandsausschuss und erarbeiten aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen. Sie leiten Fachgremien, führen externe Fachexpertinnen und -experten zur Weiterentwicklung
von Standards und Entwicklung neuer Instrumente. Sie setzen Impulse für die Positionierung des Netzwerkes und
vertreten dieses gegen aussen. Sie sind eine selbständige, zuverlässige Führungspersönlichkeit und zeichnen sich
durch Gewandtheit in der Kommunikation, in der Netzwerkbildung und in Verhandlungen aus.
Für diese vielseitige Position bringen Sie eine abgeschlossene höhere Ausbildung mit, idealerweise im Bau- und
Immobilienwesen, verbunden mit mehrjähriger Führungserfahrung. Sie sind vertraut mit dem Finanzwesen und
dem Projektmanagement, haben Kenntnisse in der Funktionsweise von Vereinen und von öffentlichen Verwaltungen. Ihre Affinität zum nachhaltigen Bauen und zur nachhaltigen Entwicklung runden ihr Profil ab, zudem
verfügen Sie über Sprachkenntnisse aus dem gesamten schweizerischen Sprachraum.
Wir bieten Ihnen die Chance, bei der Weiterentwicklung unserer Geschäftsstelle ihre eigenen Ideen und Erfahrungen einzubringen und das NNBS zusammen mit der Geschäftsleitung und einem engagierten Vorstandsausschuss weiterzuentwickeln. Unsere Anstellungsbedingungen sind attraktiv, die Arbeitszeiten sind flexibel, sowie
auch der Arbeitsplatz. Unsere Geschäftsstelle arbeitet digital und trifft sich physisch für einen aktiven Austausch.
Reizt Sie diese interessante Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Ihre elektronisch zugestellten, vollständigen
Bewerbungsunterlagen an unseren externen Dienstleister bvm.bern@bvmberatung.net.
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Präsidenten Herr Martin Hitz unter 071 220 13 72.
Erstgespräche finden in Bern voraussichtlich am 06.10.2022 statt.

Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS
Fraumünsterstrasse 17 | Postfach | 8024 Zürich
Telefon: +41 43 466 55 86
info@nnbs.ch | www.nnbs.ch

