Anders gesagt: Nüesch Development beschäftigt sich mit dem gebauten Kontext. Und wie dieser mit den
heutigen und zukünftigen Herausforderungen allseits gewinnbringender gestaltet werden kann.

Die Mitarbeit im Bereich Innenentwicklung bedeutet erstmal nicht planen und bauen, sondern analysieren:
Was möchten der Auftraggeber und die künftige Nutzerin wirklich? Wie kann die örtliche Situation gesamtheitlich verbessert werden? Und wie bringt man beides überzeugend zusammen?
Du beschäftigst dich also mit den verschiedenen Anspruchsgruppen, erfasst ihre offensichtlichen sowie unausgesprochenen Bedürfnisse. Du verstehst den Markt, erkennst Trends und lässt regionale sowie ortsspezifische Gegebenheiten nicht ausser Acht. Mit raumplanerischer Vorgehensweise, immobilienökonomischen
Instrumenten und grafischen Werkzeugen erstellst du konkrete Entwicklungskonzepte mit einem durchgängig
roten Faden.

So oder so bekommt dein unternehmerisches Ich den Freiraum, neue Ideen, Ansätze und Vorgehen in die tägliche Arbeit einfliessen zu
lassen. Innenentwicklung bringt bei uns einen bunten Strauss von unterschiedlichen Projekten mit sich.
Heisst für dich: viel Abwechslung, wenig Routine. Und weil das alle behaupten können, machst du dir am
besten selbst ein Bild: Zurzeit arbeiten wir an der grössten Messehalle in der Ostschweiz, einem unterirdischen Transportsystem, an einer ISOS geschützten psychiatrischen Klinik, an den Paketzentren der Post, im
Inselspital Bern aber auch an verschiedenen Wohn- und Gewerbeprojekten in den Kantonen Zürich, Aargau
und Bern.

Etwa eine akademische Ausbildung in der Planungsbranche
einer

ergänzt mit

Mit Praxiserfahrung – arbeitest du schon mehrere Jahre in der Projektentwicklung, Bauherrenvertretung
und/oder im Baumanagement? Sprichst du fliessend Deutsch und punktest mit deinen Französisch- oder
Englischkenntnissen? Wir sind froh arbeitest du selbständig, bist kommunikationsfähig, denkst unternehmerisch und magst unsere Kunden sowie die Kunden der Kunden genauso sehr wie wir! Deine Weltoffenheit,
Vielseitigkeit und Interesse am aktuellen Zeitgeschehen runden dein Profil zusätzlich ab.
Ach, schon fast vergessen: Ein mitgebrachter Gipfel in der Znünipause darf nicht fehlen, aber deine Inputs
und Bereitschaft so richtig mitanzupacken liegen uns gleichermassen am Herzen. Wir mögen es lebendig
und erwarten, dass du Verantwortung übernimmst.

Dann sende deine Bewerbungsunterlagen an Damara (moser.d@nuesch.ch) Hast du noch Fragen? So steht
dir Claudio (daescher.c@nuesch.ch /+41 79 273 82 46) zur Verfügung.

Ja – die aktuelle Homepage hat ihre Nutzungsdauer überschritten. Wir arbeiten daran.

Nach Vereinbarung.

