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econcept ist ein national und international tätiges Forschungs- und Beratungsunterneh-

men. Wir bieten seit mehr als 25 Jahren vernetzte und tragfähige Lösungen für Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft. An der Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Praxis erarbei-

ten wir fundierte Entscheidungsgrundlagen und unterstützen unsere Kund:innen bei der 

Ausgestaltung ihrer strategischen Prozesse und Projekte. Nachhaltigkeit, Wandel und 

Wohlfahrt sind Leitmotive unserer Arbeit und begleiten uns jeden Tag. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:  

Projektleiter:in Umwelt (80-100%) 

Sie verfügen über einen technischen oder naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss 

oder entsprechende Weiterbildungen sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Bearbei-

tung von technischen, politischen und rechtlichen Fragestellungen zu Umwelt- und Strah-

lenschutz. Ihre Tätigkeitsfelder umfassen den Immissions- und Gesundheitsschutz insbe-

sondere zu Luft, Lärm und nichtionisierende Strahlung (Mobilfunk, Licht). Sie erarbeiten 

Strategien und Massnahmenpläne für die öffentliche Hand und unterstützen ihre Auftrag-

geber:innen bei der Festsetzung konkreter Vorschriften (Rechtserlasse) bis hin zum Voll-

zugsmonitoring. Sie haben Erfahrung in der Leitung sowie in der Akquisition von For-

schungs- und Beratungsmandaten. 

Sie haben Freude in interdisziplinären Teams an gesellschaftlich relevanten Fragestellun-

gen zu arbeiten. Sie bringen eine hohe Leistungsbereitschaft sowie die Fähigkeit zu selb-

ständigem und teamorientiertem Arbeiten mit. Sie sind kundenorientiert, verfügen  über 

ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten und können überzeugende Texte 

in Deutsch und Englisch verfassen. Gute IT-Kenntnisse runden Ihr Profil ab.  

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kompetenzen im Rahmen von strategischen For-

schungs- und Beratungsmandaten weiterzuentwickeln und ihre berufliche Zukunft in einem 

interdisziplinären und agilen Umfeld zu gestalten. Eine zukünftige Beteiligung am Unter-

nehmen ist möglich. 

Es erwartet Sie ein innovatives Unternehmen mit einem engagierten Team. Wir freuen uns 

auf Ihre Bewerbung mit Betreff «Projektleiter:in Umwelt» bis am 23. Januar 2023 an be-

werbung@econcept.ch zuhanden von Valentin Delb, Partner und Mitglied der Geschäfts-

leitung.  
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