
Seit 1918 im Immobilienmarkt tätig, gehört Halter heute zu den führenden Unternehmen für 
Bau- und Immobilienleistungen in der Schweiz. Die Geschäftseinheiten Business Development, 
Entwicklungen, Gesamtleistungen und Renovationen befassen sich mit der Konzeption und 
Realisierung von Entwicklungsprojekten mit Nutzungen jeder Art und Investitionsvolumen 
jeder Grösse. Halter beschäftigt rund 260 Mitarbeitende in Zürich, Bern, Basel, Luzern, Lau-
sanne und St. Gallen. Das Unternehmen befindet sich in den Händen von VRP Balz Halter, CEO 
Markus Mettler und weiteren Mitarbeitenden. Unser Denken und Handeln ist ausgerichtet auf 
die Identifikation und Umsetzung von Entwicklungspotenzialen – von Grundstücken, Baupro-
jekten und Liegenschaften. Daraus generieren wir Werte – für unsere Kunden und für uns.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für unsere Geschäftsstelle in Bern für den Bereich 
Gesamtleistungen eine junge, engagierte, dynamische

Assistenz (m/w) 40 bis 50%

Bewerbungsunterlagen bitte an: jobs@halter.ch                                                            www.halter.ch

Unser Angebot: 
 
Als Assistent erwartet Sie ein vielfältiges  
administratives Aufgabenspektrum innerhalb  
unserer Projektteams in der Ausführung
zusammen mit zwei weiteren Kolleginnen: 

Dabei unterstützen Sie die Verantwortlichen  
bei der Buchhaltung von laufenden Projekten. 
Neben dem Offertwesen gehört das Vertrags- 
wesen ebenso dazu, wie die Debitoren- sowie  
die Kreditorenbewirtschaftung. Sie sind Dreh-  
und Angelpunkt für die Ihnen zugeteilten Pro- 
jekte und unterstützen bei Bedarf auch bei 
weiterführenden Aufgaben. 
 

Ihr Profil: 

 –  Sie besitzen eine kaufmännische Grundaus-
bildung mit einigen Jahren Berufserfahrung 
in einem technischen oder baunahen Umfeld

 – Sie sind selbstbewusst und bescheiden
 – Sie bringen eine exakte, strukturierte Arbeits-
weise sowie Eigeninitiative mit

 – Sie arbeiten selbständig, antizipiert, sind 
unkompliziert, verlässlich und haben eine 
ausgeprägte Sozialkompetenz

 – Sie haben ein gutes Sprachgefühl und ver-
fügen über sehr gute Kenntnisse in Deutsch 
(Französisch von Vorteil)

 – 	Die	Office-Anwendungen	sind	Ihnen	bestens	
vertraut

Was wir Ihnen bieten
Es erwarten Sie zeitgemässe Arbeitsplatzbedingungen, ein innovatives und von Teamgeist geprägtes 
Arbeitsumfeld, weitgehende Autonomie in der Erledigung Ihrer Arbeiten sowie die Chance, die  
stetige Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs zusammen mit einer dynamischen Geschäfts- 
leitung aktiv mitzugestalten.


