
Seit 1918 im Immobilienmarkt tätig, gehört Halter heute zu den führenden Unternehmen für 
Bau- und Immobilienleistungen in der Schweiz. Die Geschäftseinheiten Business Development, 
Entwicklungen, Gesamtleistungen und Renovationen befassen sich mit der Konzeption und 
Realisierung von Entwicklungsprojekten mit Nutzungen jeder Art und Investitionsvolumen 
jeder Grösse. Halter beschäftigt rund 320 Mitarbeitende in Schlieren, Bern, Basel, Luzern, 
Lausanne und St. Gallen. Das Unternehmen befindet sich in den Händen von Verwaltungsrats-
präsident Balz Halter, CEO Markus Mettler und weiteren Mitarbeitenden. Mit unseren Kunden 
identifizieren wir Entwicklungspotenziale von Arealen, Grundstücken, Bauprojekten und Lie-
genschaften und setzen sie um: Für einen effizienten Einsatz unserer Ressourcen.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für unsere Geschäftsstelle Bern für den Bereich 
Gesamtleistungen einen motivierten

Baukostenplaner (m/w)
Bei uns findest Du eine reizvolle und bereichernde Challenge, sowie ein richtig gutes und
erfolgreiches Team. Unternehmerische, dynamische Mitarbeitende mit einem hohen Mass an
Professionalität und grosser Erfahrung in Bauökonomie sowie Projektentwicklung stellen unseren
langfristigen Erfolg sicher und prägen das Unternehmen mit.

Hast Du Lust auf ein modernes Unternehmen, welches Dich neu herausfordert? Dann möchten wir Dich
gerne kennenlernen. Auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns.

Bitte bewirb Dich online auf www.halter.ch

Halter AG, Brigitte Lombardo, Personalverantwortliche www.halter.ch

Was Dich erwartet:
 –  ein unternehmerisches, innovatives und 

dynamisches Umfeld
 –  ein breites und inspirierendes Aufgaben-

gebiet und die Möglichkeit, dieses mit zu 
gestalten und weiter zu entwickeln

 –  kurze, direkte Entscheidungswege
 –  moderner Arbeitsplatz mit den aktuellsten 

Softwaretools
 –  bietende Synergien zwischen deinem Tätig-

keitsgebiet und anderen Bereichen sowie 
Schwesterunternehmen

 –  umfassendes, individuelles Entwicklungs- 
und Förderungsprogramm sowie professio-
nelle Betreuung

 –  interne Schulungen mit einem breiten 
Kursangebot

Was Du mitbringst:
 –  Grundwissen in der Bauökonomie oder 

kombiniert mit Weiterentwicklungspotenzial
 –  einen Lehrabschluss im Bereich Bauen und / 

oder Planen oder eine höhere Ausbildung
 –  unternehmerische Denk- und Handlungsweise
 –  Fähigkeit kreative und optimale Lösungen 

zu entwickeln
 –  strukturierter Arbeitsstil
 –  Begeisterung und Ehrgeiz
 –  klare und offene Art zu kommunizieren
 –  Teamfähigkeit sowie Eigeninitiative
 –  Durchsetzungsvermögen und 

Verhandlungsgeschick
 –  Interesse und Neugier an der Vertiefung der 

eigenen Kenntnisse

Was wir Dir bieten
Es erwarten Dich hochmoderne Arbeitsplatzbedingungen, ein innovatives und von Teamgeist 
geprägtes Arbeitsumfeld, weitgehende Autonomie in der Erledigung Deiner Arbeiten sowie die 
Chance, die stetige Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs zusammen mit einer dynamischen Ge-
schäftsleitung aktiv mitzugestalten. 


