
 

 

Sofies ist ein führendes Beratungsunternehmen, das Nachhaltigkeitsdienstleistungen in verschiedenen Gebieten für 
die öffentliche Hand sowie für private Unternahmen und internationale Organisationen anbietet. Das Unternehmen 
zählt heute rund 60 Mitarbeiter, die auf Genf (Hauptsitz), Zürich, London (England) und Bangalore (Indien) verteilt 
sind. Sofies ist zudem Teil vom weltweit tätigen Beratungsunternehmen DSS. 

Mit einem integrativen Ansatz verbindet Sofies die Bereiche Raum- und Regionalplanung, sowie Land-
management mit den dazugehörenden Entwicklungsprozessen, die auf den Ansätzen der Kreislaufwirtschaft und 
regenerativen Produktionssystemen basieren sowie Transformationsprozesse in den Bereichen Klima und Energie 
miteinbeziehen. Durch die Verbindung von Raumplanung, Akteuren und Nutzungsprozessen sind wir in der Lage, 
Raumentwicklung mit Nachhaltigkeitsstrategien zu verbinden, um innovative und massgeschneiderte Lösungen 
anbieten zu können, die es unseren Kunden erlauben, wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele in Einklang zu 
bringen. Grossen Wert legen wir auf dabei die Kommunikation und Moderation von partizipativen Prozessen. 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Zürich suchen wir ab Februar 2022 oder nach Vereinbarung 
eine/einen 

Consultant (80% bis 100%) 
Raumplanung und Nachhaltigkeit 

Ihre Aufgaben 

• Prozessorientierte Begleitung von Behörden und Unternehmen bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung von Entwicklungsstrategien an der Schnittstelle von Raumplanung und 
Nachhaltigkeit. 

• Konzeption und Moderation von partizipativen Prozessen. 
• Projektabwicklung mit der Möglichkeit der Projektleitung sowie der direkten Kundenbetreuung. 
• Unterstützung bei der Entwicklung und Akquisition von neuen Projekten. 

Ihre Kompetenzen 

• Sie bringen vorzugsweise einen Master in Raumplanung/Raum- und Regionalentwicklung mit. 
Sie verfügen umgekehrt über einen Master in Umweltwissenschaften, Wirtschaftswissen-
schaften oder ähnlichem und haben Berufserfahrung oder Weiterbildungen in den genannten 
Bereichen. 

• Sie haben ein Flair und Interesse Raumplanung/Raumentwicklung mit Akteuren, 
Nutzungsprozessen und Nachhaltigkeitsstrategien zu verbinden. 

• Sie bringen kritisches Denken, intellektuelle Neugierde, Problemlösungsfähigkeiten sowie 
Leidenschaft für Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit mit Menschen in partizipativen 
Prozessen mit. 

• Idealerweise haben Sie 5 Jahre Erfahrung sowie profunde Kenntnisse in einem oder mehreren 
der angesprochenen Gebiete. 

• Sie sind eine initiative, teamfähige und kommunikative Persönlichkeit, die sich stilsicher mündlich 
und schriftlich in Deutsch und Englisch ausdrücken kann und verfügen über gute mündliche 
Französischkenntnisse. 

• Sie fühlen sich in der Zusammenarbeit mit einem internationalen Team wohl. 

Wir bieten Ihnen 

• Abwechslungsreiche und innovative Projekte. 
• Ein junges und dynamisches Umfeld im Rahmen eines wachsenden Unternehmens. 
• Einen grossen Spielraum für Ihre Eigeninitiative, selbständiges Arbeiten und berufliche 

Weiterentwicklung. 
• Eine wertschätzende Unternehmenskultur und flexible Arbeitsmodelle. 



 

 

 

 

Sind Sie interessiert? Wenn ja, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens am 31. März 2022 an Kathrin Matter, kathrin.matter@consultdss.com schicken. 

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Homepage www.sofiesgroup.com / www.consultdss.com 
oder kontaktieren Sie uns: E-Mail: Martin Fritsch, martin.fritsch@consultdss.com 


