Bern, 8. Mai 2019

ECOPLAN ist ein führendes, wirtschaftlich und politisch unabhängiges Beratungs- und Forschungsunternehmen
mit Niederlassungen in Bern und Altdorf. Seit 1988 berät unser 33-köpfiges Team Institutionen, Organisationen
und Unternehmen. Zu unseren zufriedenen Kunden gehören der Bund, zahlreiche Kantone und Gemeinden,
aber auch einzelne Institutionen im Ausland sowie Private. Die Schwerpunkte unserer Tätigkeit liegen in der
Verkehrs-, Energie- und Wirtschaftspolitik sowie in der Analyse von sozial-, gesellschafts- und umweltpolitischen
Fragestellungen.
Für unsere Niederlassung in Bern suchen wir für den Einsatz in Forschungsprojekten und Beratungsmandaten
nach Vereinbarung eine/n jüngere/n Consultant in den Bereichen

Umweltnaturwissenschaften / Agrarökonomie / Geografie
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie
• sich für angewandte Fragestellungen der Umwelt- und besonders der Landwirtschafts-, Klima- und
Gewässerpolitik interessieren,
• einen guten Hochschulabschluss (Master) im Bereich Agrarökonomie, Agrar- oder Umweltnaturwissenschaften, Geografie oder ähnlichen Bereichen aufweisen,
• Interesse und Kenntnisse in volkswirtschaftlichen sowie politologischen Fragen haben (z.B. Nebenfach
Volkswirtschaft oder Politologie, evtl. Praktikum in einem Landwirtschafts- oder Umweltamt)
• über ausgewiesene EDV- und Sprachkenntnisse verfügen (evtl. GIS, Französisch als Pluspunkt)
• sich in einem kleinen Team für die Ausarbeitung von qualitativ hochstehenden Grundlagen
engagieren wollen,
• redaktionelle Fähigkeiten aufweisen und sich auch gerne mit konzeptionellen Fragestellungen
auseinandersetzen,
• gerne sowohl in wissenschaftlich-analytischen als auch in beratungsorientierten Projekten
mitarbeiten würden.
Die Stellenausschreibung richtet sich sowohl an Personen, die schon erste Berufserfahrung mitbringen als auch
an solche, die erst am Beginn ihres beruflichen Werdegangs stehen. Wir bieten Ihnen ein thematisch breites und
interessantes Arbeitsfeld, selbstständiges Arbeiten in einem kompetenten Team, flexible Arbeitsbedingungen
und zeitgemässe Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Perspektive mittelfristig Projektleitungen zu
übernehmen.
Weitere Informationen über unsere Themen und Dienstleistungen finden Sie unter www.ecoplan.ch. Für
Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Suter gerne zur Verfügung (Tel. 031 356 61 61). Bitte senden Sie Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 28. Mai 2019 an suter@ecoplan.ch.

