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Die ALPGIS Raumentwicklung GmbH in Thun hat sich auf Dienstleistungen in der Raum- und Regionalentwicklung 

spezialisiert. Sie führt unter anderem den Fachbereich Raum- und Regionalentwicklung des Entwicklungsraumes 

Thun (ERT) und die Geschäftsstelle der Regionalen Verkehrskonferenz Oberland West (RVK OW). Sie erarbeitet kom-

munale und regionale Planungen in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Landschaft, Abbau und Deponie usw., setzt 

deren Massnahmen um und beschäftigt sich mit Projekten der Regionalentwicklung im Rahmen des Bundesgesetzes 

über die Regionalpolitik. 

Für diesen spannenden Aufgabenbereich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine überzeugende Per-

sönlichkeit als  

Projektleiter*in Raumplanung (60-100%)  

Zu ihren Aufgaben gehören die Leitung und selbständige Bearbeitung von Projekten in den Bereichen Raum- und 

Regionalentwicklung sowie Mobilität und Umwelt, vorwiegend im Kanton Bern. Sie betreuen in ihrer Funktion Ge-

meinden, Regionale Organisationen und weitere Auftraggeberschaften im Rahmen thematisch vielseitiger Projekte 

und arbeiten dabei oft in interdisziplinären Teams. Zudem bringen Sie ihre Idee zur Weiterentwicklung der Firma 

ein und unterstützen die Geschäftsführung bei der Akquisitionstätigkeit. 

Sie verfügen über eine abgeschlossene technische oder naturwissenschaftliche Ausbildung, vorzugsweise als Stadt-

/Verkehrs-/Raumplaner*in oder Geograf*in sowie über praktische Erfahrung in der Leitung von Projekten, optima-

lerweise im Bereich der Raum- und Regionalentwicklung. Sie können auf die Anliegen sowohl der städtischen als 

auch der ländlichen Gemeinden mit dem nötigen Gespür eingehen. Sie zeichnen sich aus durch eine ziel- und kun-

denorientierte, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie durch gute Kommunikations- und Mo-

derationsfähigkeiten. Zudem sind Sie sich gewohnt, im Team zu arbeiten. 

Wir bieten Ihnen moderne Arbeitsplätze in Bahnhofsnähe in Thun, ein abwechslungsreiches und interdisziplinäres 

Tätigkeitsgebiet sowie ein hohes Mass an Selbständigkeit und Verantwortung. Sie arbeiten in einem jungen und 

motivierten Team und können einen grossen Gestaltungsspielraum nutzen, um ihre Ideen umzusetzen. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, wel-

che Sie bitte bis spätestens am 27. August 2021 per Mail an e.buchs@alpgis.ch senden. 

Weitere Informationen zur ALPGIS Raumentwicklung GmbH finden Sie auf unserer Website raum.alpgis.ch. Für 

Fragen steht Ihnen Emanuel Buchs (033 224 04 38) gerne zur Verfügung. 
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