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v.FISCHER Immobilien mit Sitz in der Stadt Bern ist Teil der v.FISCHER INVESTAS Gruppe. Ihre 

Kompetenz liegt in der Bewirtschaftung, Vermarktung und Sanierung von Immobilien. 

Im Zuge der organisatorischen Neuausrichtung suchen wir für den neu geschaffenen Bereich per 

sofort oder nach Vereinbarung eine unternehmerisch denkende und handelnde sowie gut 

vernetzte Persönlichkeit als 

 

Leiter Immobilien Institutionelle Kunden (m/w) 
Mitglied der Geschäftsleitung 
 

Ihre Aufgaben: 

In dieser herausfordernden Führungsfunktion übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für den 

Aufbau, die kontinuierliche und professionelle Weiterentwicklung sowie die Leitung des Bereichs 

Institutionelle Kunden – sowohl in fachlicher, personeller als auch organisatorischer Hinsicht. Sie 

beraten die Eigentümer bezüglich ihren Immobilienstrategien und sind verantwortlich für deren 

zielgerichtete Umsetzung. Gleichzeitig erweitern Sie das Portfeuille laufend durch nachhaltige 

Akquisition von Neukunden. Zusammen mit Ihren direkt unterstellten Teams sind Sie für die 

ganzheitliche und unternehmerische Bewirtschaftung des vielfältigen Portfolios zuständig. Die 

Mitarbeit an der Geschäftsstrategie und die Betreuung von Spezialmandaten ergänzen diese 

anspruchsvolle Aufgabe. 

Ihr Profil: 

Sie verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Immobilien (CUREM, MAS REM, 

Eidg. dipl. Immobilientreuhänder etc). Sie blicken auf einen mehrjährigen, erfolgreichen 

Leistungsausweis im Immobilienmanagement zurück, sind erfahrene Führungspersönlichkeit mit 

Leadership Qualitäten und bringen ein hohes Mass an Eigenverantwortung und Selbständigkeit mit. 

Sie suchen eine Aufgabe, in welcher Sie Ihr fundiertes Know-how sowie Ihre unternehmerischen 

Fähigkeiten einbringen und umsetzen sowie etwas bewegen können. Sie bezeichnen sich als integre 

Persönlichkeit mit Ausstrahlung, Selbstvertrauen und gepflegten Umgangsformen. Dank Ihrer 

Sozial- und Kommunikationskompetenz gelingt es Ihnen Kunden-, Firmen- und 

Mitarbeiterbedürfnisse gewinnbringend zu vereinen. 

Unser Angebot: 

Es erwartet Sie eine äusserst abwechslungsreiche und anspruchsvolle Herausforderung in einem 

persönlichen und familiären Arbeitsumfeld mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen 

sowie der Chance, eigene Ideen umzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns mit 

Vermerk der Referenznummer 22-1946 per E-Mail an bewerbung@propers.ch zustellen. 

Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln wir auch Ihre Unterlagen unter 

Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater, 

Dieter Blaser unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung. 

http://www.propers.ch/jobportal
http://www.propers.ch
https://immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://www.immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://www.immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://www.immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
https://www.immobilien.vfischer.ch/
https://immobilien.vfischer.ch/
mailto:bewerbung@propers.ch

