
 

Projekt Interim ist ein junges, innovatives Startup Unternehmen, das günstige Wohn- 
und Arbeitsräume schafft, indem es leer stehende Liegenschaften sinnvoll temporär 
nutzt. Auf Grund steigender Nachfrage nach unserer Dienstleistung suchen wir nun 
Dich, eine offene Allroundpersönlichkeit, zur Verstärkung unseres Teams als 

BewirtschafterIn Zwischennutzung Region Bern (80% - 100%) 
 
per sofort 

Deine Verantwortung: 

Du bekommst ein Portfolio an Zwischennutzungsprojekten, welche Du von A bis Z 
betreuen wirst. 

Zu deinen Hauptaufgaben gehören unter anderem: 

• Projektplanung und -koordination 
• Ausschreibung / Vermarktung 
• Besichtigungen vor Ort und Auswahl geeigneter Zwischennutzer 
• Erstellen und Bearbeiten diverser Dokumente 
• Allgemeine Korrespondenz auf Deutsch und Englisch mit 

Eigentümern, Zwischennutzern und Drittunternehmen - Betreuung der 
Liegenschaften und Zwischennutzer inkl. Troubleshooting 

Dein Profil:  

• Du bist flexibel, unkompliziert und packst gerne mit an 
• Du bist praktisch orientiert, arbeitest sorgfältig und findest für alles eine 

Lösung 
• Dich bringt nichts aus der Ruhe und Du scheust dich nicht vor 

neuen Herausforderungen 
• Dank deiner organisatorischen Stärke behältst Du auch in hektischen 

Situationen die Übersicht über all deine Projekte 
• Du bist kontaktfreudig, geschickt im Umgang mit Menschen und kannst dich 

falls nötig durchsetzen 
• Abgeschlossene KV-Lehre (E- oder M-Profil) oder technische Ausbildung 

mit Handelsschule als Weiterbildung 
• Deutsch: Fliessend, Englisch: Verhandlungssicher (mündlich & schriftlich) 
• Sicher im Umgang mit MS-Office, Erfahrung mit Adobe Creative-Cloud von 

Vorteil 
• Führerausweis Kategorie B 
• Handwerkliches Geschick/Verständnis von Vorteil 

Das bieten wir: 

• Einen spannenden und vielseitigen Aufgabenbereich mit hoher 
Eigenverantwortung 

• Ein kollegiales, junges und motiviertes Team mit sehr gutem Arbeitsklima 



 

• Eine breite Palette unterschiedlichster Kunden 
• Sorgfältige Einarbeitung in interessante Projekte in einer sich schnell 

entwickelnden 
• Die Möglichkeit, ein sehr junges Geschäftsfeld aktiv mitzugestalten 

 

Interessiert? 

Sende deine Bewerbung (komplett mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen 
und Foto) per Email an Lorenzo Kettmeir (lorenzo@projekt-interim.ch). 

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen! 

 
 


