
Bürgi Schärer Architekten AG beschäftigen sich mit Architektur und Innenarchi-
tektur, Raumplanung und Städtebau. Im Sinne eines holistischen Verständnisses 
von Baukultur werden räumliche Themen inter- und transdisziplinär gestaltet und 
kulturelle, gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Aspekte einbezogen. 

Die Planung und Realisierung anspruchsvoller öffentlicher und privater Projekte 
gehören ebenso zu unserem Tätigkeitsfeld wie die regelmässige Teilnahme an 
Wettbewerben und das Engagement in Lehre und Forschung.

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung zur Verstärkung unseres Teams ein*e

PROJEKTARCHITEKT*IN 
mit Berufserfahrung

Ihr Profil
Als Architekt*in ETH / FH mit einem grossen Flair für Entwurf und ganzheitli-
chem Denken bearbeiten Sie städtebauliche und architektonische Studien sowie 
Bauprojekte in allen Leistungsphasen. Sie entwickeln Projektideen konstruktiv und 
gestalterisch weiter und wissen diese organisatorisch und funktional umzusetzen. 
Dank einer fundierten Ausbildung und einer Berufserfahrung von mind. 3 Jahren in 
der Schweiz sind Sie sich gewohnt in einem interdisziplinären Team die Projektideen 
selbständig und mit sicherem Verständnis für Konstruktion und Material umzuset-
zen. Sie sind in der Lage, die Projektleitung in der Planung aller Leistungsphasen zu 
unterstützen und wirken bei der Entwicklung unserer Bauten aktiv mit. Sie wenden 
ArchiCAD im 3D, MS Office und die gängigen Grafikprogramme kreativ und sicher 
an. Sie besitzen eine hohe Sozialkompetenz und sind kommunikativ, so dass Sie so-
wohl als Ansprechperson für Auftraggeber*innen sowie als Schnittstelle zwischen 
den verschiedenen Fachdisziplinen wirken können.

Unser Angebot
Wir sind ein kollegiales und gut eingespieltes Team mit offenem Arbeitsklima. 
Der Arbeitsplatz liegt im attraktiven Berner Breitenrainquartier. Wir ermöglichen 
unseren Mitarbeitenden eine kontinuierliche individuelle und kollektive Weiterbil-
dung und schaffen Entwicklungsperspektiven innerhalb des Büros. Fortschrittliche 
Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen sind für uns eine Selbstverständlich-
keit. Teilzeitarbeit ist möglich (min. 80 %).

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Weitere Auskünfte erteilt Theo Gurtner, dipl. Architekt FH, Partner
theo.gurtner@bsarch.ch
031 340 35 45

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie 
diese elektronisch an: mail@bsarch.ch


