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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Gelingt es Ihnen, die Balance zwischen Ihren beruflichen Herausforderungen und Ihrem Privatleben zu finden? Alles unter einen Hut zu bringen –
Beruf, Freizeit, Familie –, ist nicht immer einfach. Manchmal bewirken aber
schon kleine Umstellungen etwas. Ich beginne beispielsweise morgendliche Sitzungen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst
nicht vor halb neun Uhr. Dies stellt den Betrieb in der Direktion nicht auf
den Kopf. Wer aber zuvor die Kinder in den Kindergarten oder in die Kita
begleiten möchte, erhält so die Gelegenheit dazu. Auch jene, die mit dem
Zug in die Stadt zur Arbeit pendeln, profitieren davon.
Die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) ist täglich im Einsatz für eine hohe Lebensqualität in der Stadt Bern. Frauen und Männer
aus über 70 Berufsgattungen sorgen für einen tollen öffentlichen Verkehr,
attraktive Fuss- und Velowege, grosszügige Parkanlagen und Spielplätze
sowie eine saubere Stadt. Derart nahe am Puls der Bevölkerung zu arbeiten,
ist faszinierend und herausfordernd zugleich. Dank attraktiver Anstellungsbedingungen müssen sich die rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
meiner Direktion im Spannungsfeld zwischen Arbeit, Freizeit und Familie
nicht für das eine oder das andere entscheiden. Das freut mich sehr! Für diese fortschrittliche Personalpolitik hat die Fachstelle UND alle unsere fünf
Ämter mit dem Prädikat «Familie UND Beruf» ausgezeichnet.
In dieser Ausgabe der Zeitschrift «be-ton» stellen wir Ihnen vier Vertreterinnen und Vertreter von Berufsfeldern vor, bei denen wir den Fachkräftemangel besonders spüren. Die porträtierten Frauen und Männer arbeiten alle
aus Überzeugung Teilzeit: weil sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen,
ihrem Hobby nachgehen oder sich mit einem freien Tag unter der Woche
selbst ein Geschenk machen wollen.
Ursula Wyss
Gemeinderätin
Direktorin für Tiefbau,
Verkehr und Stadtgrün

Sind auch Sie interessiert an den vielen Vorzügen der Stadt Bern als Arbeitgeberin? Dann informieren Sie sich über unser vielseitiges Stellenangebot
unter www.bern.ch/stellen.
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Eine Frage des
Vertrauens
Als Berner Stadtgeometerin
leitet Christine Früh ein Team von
rund 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Teilzeitlich und auch
mal von Zuhause aus.
Text: Martin Lehmann | Bild: Alexander Egger

Frau Früh, Sie gehören zum Kader der Stadtverwaltung, trotzdem arbeiten Sie l ediglich 80
Prozent und machen an einem Tag auch noch
Homeoffice – wie soll das gehen? Das geht
gut. Erstens habe ich qualifizierte und selbstständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
und zweitens bin ich auch erreichbar, wenn ich
nicht im Büro bin: Handy und Mail sei dank.
Gehen wir Ihre Arbeitswoche einmal durch:
Am Montag … ... arbeite ich zuhause. Wenn
meine beiden Buben zur Schule gegangen sind,
beginnt ein normaler Arbeitstag: zwar an einem
anderen Schreibtisch, aber mit derselben Bildschirmoberfläche. Homeoffice ist eine einsame
Sache – ich bin den ganzen Tag allein –, gleichzeitig ermöglicht es ein sehr konzentriertes,
ungestörtes Arbeiten. Deshalb befasse ich mich
am Montag oft mit konzeptionellen Aufgaben.
Und am Dienstag? Am Dienstag, Donnerstag
und Freitag arbeite ich im Büro. Alle Besprechungstermine werden auf diese Tage gelegt.
Der Mittwoch ist Ihr freier Tag. Rühren Sie
da keinen Finger fürs Büro? Manchmal beantworte ich am Vormittag die eine oder andere
Mail, und im Notfall bin ich für mein Team erreichbar. Aber grundsätzlich ist der Mittwoch
mein Haushalt- und Familientag: Ich kaufe ein,
koche, esse mit den Kindern Zmittag und h
 elfe

ihnen bei den Hausaufgaben. Und am Abend
trainiere ich die jugendlichen Leichtathletinnen
und Leichtathleten des TV Unterseen.

den Sie tun? Über meinen Homeoffice-Tag würde ich notfalls mit mir diskutieren lassen. Aber
über meine Teilzeitarbeit nicht.

Dass Sie nur an drei von fünf Tagen im Büro
sind: Findet Ihr Team das eigentlich uneingeschränkt toll? Für mich als Chefin ist das
vermutlich einfacher als für meine Leute: Ich
steuere mein Arbeitsprogramm weitgehend
selbst, ich gebe auch die Termine vor. Insofern
braucht es seitens meiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schon Flexibilität und Offenheit bezüglich Arbeits- und Kommunikationsformen.

Und warum nicht? Weil mir meine Familie
und meine Kinder wichtig sind. Und weil es
ein grosses Stück Lebensqualität ist, an einem
Tag pro Woche zu tun und zu lassen, was man
will. Dafür bin ich auch bereit für Extras: Wenn
etwas unbedingt getan werden muss, dann tue
ich es – auch wenn ich frei habe. Im Übrigen
habe ich gemerkt, dass mein Teilzeitpensum
auch meinen Leuten zugute kommt: Nachdem
ich auf 80 Prozent reduziert hatte, sagten mir
gleich mehrere Angestellte am Mitarbeitergespräch: «Seit du Teilzeit arbeitest, bist du die
angenehmere Chefin.»

Offenbar funktionierts – immerhin arbeiten
zahlreiche Leute aus Ihrem Team selbst Teilzeit oder tageweise zuhause. Nerven Sie sich
nie, wenn jemand, den Sie unbedingt sprechen müssen, nicht an seinem Arbeitsplatz
ist? Die Person ist an ihrem Arbeitsplatz – halt
einfach bei sich zuhause, und dort kann ich sie
ja anrufen … Wir leben im Jahr 2019, dank der
Technik ist es möglich, zu fast jeder Zeit und an
fast jedem Ort der Welt Zugang zu sämtlichen
Unterlagen zu haben, die man fürs Arbeiten
braucht. – Es ist alles eine Frage der Organisation. Und des Vertrauens.
Wenn eines Tages verordnet würde, eine
Amtsleiterin habe 100% und ausserdem ausschliesslich im Büro zu arbeiten – was wür-

3

Christine Früh, 47, hat an der ETH Zürich
Kulturtechnik studiert und anschliessend das
Staatsexamen als Ingenieur-Geometerin gemacht. Mit 31 Jahren wurde sie Leiterin des
Vermessungsamts (heute: Geoinformation
Stadt Bern) und damit Berner Stadtgeometerin. Sie steht rund 30 Mitarbeitenden vor.
Christine Früh ist verheiratet und Mutter
zweier Söhne, sie lebt in Unterseen.

« Richtig
bödelet »
Beruflich kümmert er sich um die
Hochbrücken in der Stadt Bern, in der
Freizeit ziehts ihn mit dem Gleitschirm
himmelwärts, und seit er Teilzeit arbeitet,
schwebt er im siebten Himmel. Ein Tag
im Leben von Michael Sutter, 40, Projekt
leiter beim Tiefbauamt der Stadt Bern.
Text: Martin Lehmann | Bilder: Nick Napodano

Um 5.10 Uhr klingelt der Wecker, und dann
gehts ganz schnell: Anziehen, Zähne putzen,
das am Vorabend parat gemachte Zmorge einpacken für unterwegs und dann noch kurz meiner Frau und den beiden Buben über die Haare
streichen – um diese Zeit schlafen sie noch. Um
halb sechs sitze ich im Auto, zehn Minuten später in der S-Bahn, kurz vor halb sieben stemple
ich in meinem Büro in Bern ein.
Vielfältig
Ich arbeite nun seit bald sechs Jahren beim Tiefbauamt der Stadt Bern, und ich muss sagen: Der
Job gefällt mir gut. Vor allem, weil er so v ielfältig
ist. Ich betreue Brückensanierungs-, Platzgestaltungs- und Abwasserleitungsprojekte. Ich
bin also auf, über und unter dem Boden tätig.
Zudem habe ich sehr viel Kontakt mit den Menschen dieser Stadt: mit Gewerblern, Liegenschaftsbesitzerinnen, Quartiervertretern, Politikerinnen etc. – wenn man für die öffentliche
Hand arbeitet, ist es unabdingbar, dass man die
Bewohnerinnen und Bewohner umfassend über
ein Bauprojekt informiert, mit den Betroffenen
diskutiert und offen ist für Kritik und An

regungen. Ein Credo meines Chefs lautet: «Man
kann nie gegen die Bevölkerung bauen, sondern nur mit ihr.» Er hat Recht.
Ausgesetzt
Mein grösstes Projekt in der letzten Zeit war die
Sanierung der Kirchenfeldbrücke. Die gut 130
Jahre alte Stahlbogenbrücke zwischen Innenstadt und Kirchenfeldquartier, die von rund
250’000 Nieten zusammengehalten wird, ist so
etwas wie die Diva unter den Berner Brücken:
filigran, elegant und ziemlich anspruchsvoll.
Sie musste in den letzten Monaten repariert,
verstärkt und erdbebensicher gemacht werden,
zudem wurden Tramgleise und Brückenoberbau erneuert. Es war eine ungeheuer interessante, weil sehr exponierte Baustelle. Exponiert,
weil die Stahlbauarbeiten 40 Meter über der
Aare stattfanden. Exponiert, weil eine Achillesferse des öffentlichen Verkehrs während gut
drei Monaten gesperrt und ein ausgeklügeltes
Verkehrsumleitungskonzept erarbeitet werden
musste. Und exponiert auch, weil im Kirchenfeldquartier bekanntlich zig Museen und Kulturinstitutionen liegen, die darauf angewiesen
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sind, dass die Besucherinnen und Besucher den
Weg zu ihnen auch während der Brückensperrung fanden – das war auch kommunikationsmässig eine grosse Herausforderung. Ich bin sehr
froh, dass alles gut gelaufen ist.
Diplomatisch
Und dann habe ich natürlich noch viele weitere
Projekte auf meinem Schreibtisch: die Sanierung der Monbijoustrasse zum Beispiel – ein
30-Millionen-Projekt, über welches demnächst
die Stadtberner Stimmberechtigten befinden
müssen –, den Bau eines neuen Siedlungsentwässerungskanals im Wylerfeld, den die Stadt
zusammen mit der SBB realisiert, die mögliche
Einführung von Building Information Modelling (BIM) beim Tiefbauamt – da arbeite ich in
der Projektgruppe mit – oder die Sanierung einer Abwasserleitung am Schiferliweg. An diese
Leitung sind übrigens auch mehrere diplomatische Einrichtungen angeschlossen, und deshalb hatte ich im Zusammenhang mit einer
profanen Leitungssanierung auch schon mit
seiner Exzellenz Geng Wenbing zu tun, dem
Botschafter der Volksrepublik China. Wissen
Sie, wie die Schlussformel in einem Brief an
einen Botschafter lautet? «Wir versichern Sie,
Herr Botschafter, unserer ausgezeichneten
Hochachtung.» Man lernt nie aus.

« Ich bin auf,
über und unter
dem Boden tätig. »
Bodenständig
Im Winter mache ich oft nur kurz Mittagspause
und esse etwas im Büro; im Sommer picknicke
ich meist in einem Stadtpark. Um fünf gehe ich
auf den Zug, und kurz nach halb sechs bin ich
zuhause. Nach dem Znacht unternehme ich etwas mit den B
 uben – oft gehen wir an der nahen
Emme spazieren. Gegen acht bringe ich den
zweijährigen Jonah ins Bett. Das Zähneputzen
mit ihm ist immer «e huere Fuer», er geniesst es
spürbar, seinen Vater noch ein bisschen zu necken. Elia, der ältere, geht eine Stunde später
ins Bett und liest meist noch bis gegen zehn. Er
ist eine richtige Leseratte.
Ja, ich will miterleben, wie die beiden Jungs
aufwachsen, ich will ein präsenter Vater sein,
und deshalb habe ich mein Arbeitspensum nach
der Geburt von Jonah auf 80 Prozent reduziert.
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Das war der beste Entscheid, den ich je getroffen habe: Ich bin vier Tage lang top motiviert an
der Arbeit, aber am Freitag ist mein Zuhausetag: Da kümmere ich mich auch um den Haushalt und die Kinder.
Abgehoben
Und am Wochenende packe ich oft meinen
Gleitschirm ein, fahre mit dem Auto nach

Marbach und mit der Kabinenbahn auf die Marbachegg, und dann verbringe ich einen halben
Tag in der Luft. Wenn ich von einem solchen
Flug zurück bin, bin ich «richtig bödelet».

Michael Sutter hat nach einer Bauzeichnerund einer Strassenbauerlehre die Technikerschule HF und die Ausbildung zum Bauverwalter absolviert, bevor er später auch noch
einen Master in Betriebswirtschaft machte.
Seit 2013 arbeitet er als Projektleiter beim
Tiefbauamt der Stadt Bern, neuerdings in
einem 80-Prozent-Pensum. Zusammen mit
seiner Frau Stefanie und den Buben Elia (8)
und Jonah (2) lebt er im Emmental.
Ein Video-Interview mit Gleitschirmflug,
spannende Jobs bei der Direktion TVS und
vieles mehr finden Sie online:

www.bern.ch/be-ton

Der
Papa-Tag
ist tabu
Alltag? Natürlich Velo. Beruf?
Natürlich Velo. Arbeit? Natürlich Teilzeit.
Bei der Stadt Bern bringt Michael Liebi
alles unter einen Hut, was ihm lieb ist.
Text: Christoph Bussard | Bild: Alexander Egger

Mittwoch ist Papa-Tag. Dass Michael Liebi,
38, und seine fünfjährige Tochter Flavia auch
heute, an diesem Hudelwettertag, mit dem
Cargo-E-Bike unterwegs sind, erstaunt nicht:
Michael Liebi ohne Velo ist wie Roger Federer
ohne Tennisschläger. «Mit dem Velo unterwegs
zu sein, ist für mich das Natürlichste der Welt »,
sagt er. In der Stadt Bern aufgewachsen, bekam er etwa mit 13 Jahren sein «erstes richtig
gutes Velo ». Der enge Bezug zum Velo ist bis
heute geblieben, und so stehen in der Garage
seiner Wohnung im Elfenauquartier auch keine
Autos, sondern Zweiräder: ein Rennvelo und ein
City-Bike und ein Cargo-Bike.
Velo-Offensive – privat und beruflich
Das Velo ist sogar zum Beruf geworden. An der
Hochschule für Technik in Rapperswil / SG studierte er Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung
und fand sodann eine Stelle bei einem Berner
Planungsbüro. Dort wirkte er auch an verschiedenen Veloprojekten der Stadt Bern mit, bei der
Planung der Velohauptrouten etwa oder bei der
Suche nach neuen Veloabstellplätzen, und als
sich die Gelegenheit bot, zögerte er nicht: Im

April 2018 trat er seine neue Stelle als Leiter
der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr bei der
Verkehrsplanung Stadt Bern an. « Die städtische
Velo-Offensive ist eine fantastische Sache, einzigartig in der Schweiz », sagt Michael Liebi. «Da

Michael Liebi ohne
Velo ist wie Roger
Federer ohne
Tennisschläger.
wollte ich unbedingt dabei sein. » Auch die Aneignung des öffentlichen Raums durch die Bevölkerung, so wie sie in der Stadt Bern momentan vonstatten gehe, sei faszinierend. «Da spielt
der Fuss- und Veloverkehr eine wichtige Rolle. »
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Vereinbarkeit – nicht nur auf dem Papier
80% hatte sein Arbeitspensum bei seiner vorherigen Stelle betragen, mit gleichem Pensum
übt er nun die Kaderfunktion als Bereichsleiter
der Stadt Bern aus. «Die Teilzeitarbeit war eine
Bedingung, sonst hätte ich nicht zur Stadt gewechselt », sagt Michael Liebi. Der Papa-Tag ist
ihm heilig, «den würde ich nie hergeben, egal,
für welchen Job. » Für seine Tochter sei es völlig normal, dass ihr Papa Teilzeit arbeite, «sie
kennt nichts anderes ». Er persönlich erwarte
von einem Arbeitgeber die Möglichkeit für Teilzeitarbeit, und auch in seinem Kollegenkreis sei
Vollzeitarbeit fast die Ausnahme. «Mir ist aber
bewusst, dass das heute noch keine Selbstverständlichkeit ist. » Was er bei der Stadt Bern
schätzt: «Trotz vielfältiger und anspruchsvoller
Aufgaben ist Teilzeitarbeit möglich. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf findet nicht nur
auf dem Papier statt, sie wird gelebt. »
Raus. Aber richtig.
So bleibt genug Zeit für Ausflüge mit F
 lavia.
Manchmal mit dem Velo zur Spielbrache
Wyssloch, manchmal auf den Gurten, gerade an Wochenenden auch mal weiter weg.
«Den Rucksack packen, losziehen, mit meiner Tochter zu einem schönen Bergsee wandern – das bedeutet mir sehr viel », erzählt
Michael Liebi, der liebend gerne Zeit in der
Natur verbringt. Unternimmt er alleine etwas, steigt er gerne auf sein Rennvelo. Und
ja, es geht auch zu Fuss: Manchmal macht der
« Bärner Giel » schlicht und einfach einen Spaziergang durch « seine » Stadt.
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Samira Neuse ist
Projektleiterin bei
Stadtgrün Bern.
Sie arbeitet Teilzeit:
weil das zu ihrer
Lebensphilosophie
gehört.
Text: Susanne Wenger
Bild: Alexander Egger

«Ein Geschenk
an mich selbst»
Ihr Curriculum ist imposant. Und sie stemmt
bei Stadtgrün Bern grosse Kisten zu strategischen Fragen. Samira Neuse, studierte Landschaftsarchitektin, mit einem zusätzlich in
London erworbenen Master in Städtebau, hat
zum Beispiel die Federführung beim geplanten
Stadtteilpark Wyssloch in Bern Ost. Sie entwickelt neue Ideen für gemeinschaftliche Gärten
in der ganzen Stadt. Sie behält bei der Umgestaltung des Gaswerk-Areals die öffentlichen
Grünflächen im Auge. «Ich sehe mich als Macherin, als Umsetzerin », sagt sie. Was sie fasziniert: wie Projekte von Stadtgrün Bern « auf das
Gesamtsystem Stadt » wirken. Noch die kleinste
Intervention könne den Menschen viel bringen.
« Ich habe einen der schönsten Jobs in der Stadtverwaltung », ist sie überzeugt.
Selbstbestimmtes Arbeiten
Samira Neuse mag ihre Arbeit, sie ist mit Elan
dabei. Genauso sehr schätzt die 42-Jährige aber
auch, was es sonst noch im Leben gibt. Beziehungen pflegen. Bücher lesen. Draussen sein.
Sport treiben. Viel, viel Sport. Wandern, skifahren, joggen. «Wenn ich nicht joggen kann,
werde ich ungeniessbar», sagt sie. Um genügend Freiraum zu haben, arbeitet Samira Neuse

Teilzeit. Wie sie ihr 90-Prozent-Pensum auf die
Arbeitswoche verteilt, bestimmt sie im Rahmen
der gleitenden Arbeitszeit selbst. Wenn viel an-

«Eigentlich müsste
man mir das
Joggen als Arbeitszeit anrechnen.»
steht, arbeitet sie durch und bezieht später nach
Möglichkeit verlängerte Wochenenden: « Dann
treffe ich Freunde oder besuche meine Eltern,
die acht Zugstunden entfernt in Deutschland
wohnen.»
Einfälle beim Joggen
Samira Neuse hat sich bewusst dafür entschieden, Teilzeit zu arbeiten. Nicht, weil sie neben
dem Job Betreuungsaufgaben zu erfüllen hät-
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te. « Ich gönne mir die freie Zeit », sagt sie, «es
ist ein Geschenk an mich selbst. » Sie will sich
auch ausserhalb der Arbeit vom Leben inspirieren lassen. Dass ihr das reduzierte Pensum eine
Lohneinbusse beschert, nimmt sie in Kauf, der
Zugewinn an Lebensqualität mache das wett,
findet sie. Sie sei ausgeglichener. Und damit
leistungsfähiger. «Eigentlich müsste man mir
das Joggen als Arbeitszeit anrechnen», scherzt
sie, «denn da habe ich die besten Einfälle.» Oft
genug kläre sich an der frischen Luft, was zuvor
im Büro Kopfzerbrechen bereitet habe.
Mehr Lebensqualität dank Teilzeitarbeit
Joggen durchs Gäbelbachtal, hinunter zum
Wohlensee, der Aare entlang bis in die Felsenau: « Da habe ich schon Biber und Rehe gesehen », erzählt sie. Momente, aus denen sie Kraft
schöpft. Dass ihre Arbeitgeberin, die Stadt Bern,
es positiv wertet, wenn Erwerbstätigkeit mit
anderen Lebensinhalten vereinbart wird, passt
Samira Neuse, die schon in mehreren Ländern
tätig war. Bei Arbeitsspitzen sei es zwar manchmal eine Herausforderung, alles im vereinbarten Pensum unterzubringen. « Doch ich weiss
aus eigener Erfahrung, dass das bei einer Vollzeitstelle nicht anders ist. »

Direktion TVS: 5 Ämter,
70 Berufsfelder, 800 Mitarbeitende
Vermessungsamt

Tiefbauamt

Das Vermessungsamt ist zuständig für die
Stadtvermessung und betreibt das städtische
Geografische Informationssystem (GIS).

Das Tiefbauamt plant alle Bauvorhaben im öffentlichen Strassenraum und sorgt für Unterhalt und Betrieb der Strassen, Plätze, Brücken,
Wege, Wasserbauten und Abwasseranlagen.

Verkehrsplanung

Stadtgrün
Stadtgrün Bern ist für den öffentlichen Grünraum zuständig, betreibt Spielplätze und Friedhöfe und setzt sich für einen gesunden Baumbestand sowie die natürliche Vielfalt ein.

Entsorgung + Recycling

Die Verkehrsplanung erarbeitet Konzepte und
Vorprojekte zugunsten eines sicheren, stadtund umweltverträglichen Verkehrssystems,
das alle Bewegungsarten berücksichtigt.

Entsorgung + Recycling Bern sammelt, verwertet und entsorgt Siedlungs- und Sonderabfälle sowie Wertstoffe umweltgerecht und
dienstleistungsorientiert.

Automobilmechatronikerin

Gärtnerin

Malerin

Sachbearbeiterin Bewilligungsverfahren

Bauführer

Generalsekretär

Maschinenfahrer

Sachbearbeiter Einsatzleiter/Disponent

Baumpflegespezialistin

Geoinformatikerin

Maschinistin

Sachbearbeiterin Finanzen

Betriebsassistent

Geomatiker

Maurer

Sachbearbeiter Verkehrstechnik

Betriebsmechanikerin

Geomatiktechnikerin

Mechanikerin

Schlosserin

Buchhalter

Geschäftsleitungsassistent

Mediamatiker

Schreiner

CAD-Zeichnerin

Gestalterin Werbetechnik

Mitarbeiterin Hausdienst

Sekretärin

Chauffeur

GIS-Spezialist

Monteur

Spengler

Chauffeurin LKW und Baumaschinen

Hauswartin

Naturpädagogein

Spezialistin Fassadenreinigung

Controller

Informatiker

Netzwerkadministrator

Strassenreiniger

Dachdeckerin

Juristin

Organistin

Teamleiterin

Direktionsassistent

Kanalarbeiter

Parkdienstmitarbeiter

Totengräber

Elektrikerin

Kantinenwartin

Personalfachfrau

Verkehrsingenieurin

Entsorgungshofwart

Kommunikationsfachmann

Polier

Verkehrssicherheitsexperte

Fachhandwerkerin Bau

Kompostberaterin

Projektassistentin

Vermessungsangestellte

Fachspezialist Verkehr

Ladearbeiter

Projektleiter

Vorarbeiter

Floristin

Landschaftsarchitektin

Recyclistin

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Gartenbauarbeiter

Magaziner

Sachbearbeiter Baukontrolle

Zeichner Landschaftsarchitektur
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offene Stellen*
* zum Beispiel als Projektleiter / in beim Tiefbauamt der Stadt
Bern (Teilzeit möglich): Leiten Sie Infrastrukturprojekte im
öffentlichen Raum – ab sofort oder nach Vereinbarung.

Arbeiten für die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)
Lebensqualität. Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die rund
800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktion TVS jeden Tag lohnt,
sich einzusetzen: für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben.
Die Direktion TVS sorgt für einen attraktiven öffentlichen Raum. Gleichstellung und Integration sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der
Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
www.bern.ch/stellen

