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Bern, 20. Dezember 2022 

 

gemeinsam vorwärts. gemeinsam wirksam. 

Für und mit unseren Kundinnen und Kunden entwickeln wir massgeschneiderte Lösun-

gen, setzen kreative Impulse und arbeiten Schritt für Schritt an einer nachhaltigen Mo-

bilitätskultur. Wir bieten umfassende Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Mobili-

tätsmanagement, Verkehrsplanung, Forschung und Geschäftsstellen. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams von 15 Mitarbeiter:innen suchen wir per sofort oder nach Verein-

barung eine/n erfahrene/n 

 

Projektleiter:in Verkehr & Mobilität (80%). 

 

Sie sind mit den Grundlagen der Verkehrsplanung bestens vertraut. Die Herausforderung, heute 

für die Mobilität der Zukunft zu planen, spornt Sie an. Ihr Herz schlägt höher, wenn Sie an die 

Möglichkeiten denken, welche das neue Veloweggesetz mit sich bringt. Der Unterschied zwi-

schen Verkehr und Mobilität ist für Sie sonnenklar. Deshalb haben Sie auch zum Fachbereich 

Mobilitätsmanagement keine Berührungsängste. Im Gegenteil: Ihr Kompetenz-Portfolio diesbe-

züglich zu erweitern, steht auf Ihrer To-Do-Liste. 

 

Ein (Fach-)Hochschulabschluss in einem verkehrs-, raum- oder umweltrelevanten Gebiet gehört 

zu ihrem Ausbildungsrucksack. Sie verfügen über einige Jahre Berufserfahrung und sind versiert 

in Planungsmethoden und im Projektmanagement. Sie haben vertiefte Kenntnisse über Planungs-

abläufe in der Schweiz und ein gutes, vielseitiges Netzwerk in der Deutsch- und/oder in der West-

schweiz zu Gemeinden, Bauherrschaften, Arealentwicklern oder weiteren Stakeholdern. Die Ak-

quisition von neuen Aufträgen erachten Sie als selbstverständlich. Sie sprechen und schreiben 

sicher auf Deutsch oder Französisch und verfügen über mündliche Kenntnisse in der jeweils an-

deren Sprache (mind. Niveau B1). Andererseits sprechen Sie auch die „Sprache“ unserer Auftrag-

geber:innen, d.h. Sie haben die Fähigkeit diese beratend mit einer hohen Wirksamkeit zu unter-

stützen. Vor partizipativen Prozessen schrecken Sie eben so wenig zurück wie vor Unbekanntem.  

 

Die Büro für Mobilität AG ist agil organisiert und bietet damit die idealen Rahmenbedingungen, 

damit Sie Ihre Kompetenzen, Ihre Selbständigkeit und Ihr unternehmerisches Handeln entfalten 

können. Wir bieten spannende Aufgaben, viel Freiraum mit Entwicklungsmöglichkeiten, ein viel-

seitiges und engagiertes Team und flexible Arbeitszeiten. Denn bei uns arbeitet jede/r dort, wo es 

Sinn macht: Mit dem interdisziplinären Team im Büro (direkt beim Bahnhof Bern), im kreativen 

Coworking Space oder im Home Office.  

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Noëlle Fischer, 031 381 93 27. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: noelle.fischer@bfmag.ch. 

 


