
 

 

Die Besiedlungsdichte in der Schweiz steigt fortlaufend und die Ansprüche an die Sicherheit 
mit ihr. Nachdem sich die Naturgefahrenkarten in den Siedlungsgebieten wie ausserhalb 
derselben mittlerweile in der ganzen Schweiz etabliert haben, sind die Arbeiten im Umfeld 
der Naturgefahrenüberwachung im Zusammenhang mit den vorhandenen Risiken und not-
wendigen Massnahmen nicht weniger geworden. 
 
Für die Übernahme einer verantwortungsvollen Stelle im Bereich Naturgefahren suchen wir 
daher in Bern eine/einen  
 
Spezialist/in Naturgefahren (80 - 100%)  
mit mehrjähriger Erfahrung im Fachgebiet. 
 
Die Kellerhals + Haefeli AG kann Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche und verant-
wortungsvolle Tätigkeit in der Abteilung Naturgefahren bieten. Sie werden Projekte in jeder 
Grössenordnung umsetzen, koordinieren und auch in Zusammenarbeit mit den übrigen in-
terdisziplinären Abteilungen Projekte abwickeln.  
 
Für die anspruchsvolle Aufgabe benötigen Sie ein hohes Mass an Eigenverantwortung, Ein-
satzbereitschaft und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig können wir durch unseren grossen Erfah-
rungsschatz fachliche Unterstützung aus allen übrigen, die Naturgefahrenproblematik tangie-
renden, Fachbereichen zu sichern. 
 
Sie verfügen ein abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) in Geologie und/oder Geotech-
nik, sowie über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich Naturgefahren im Rahmen Ihrer bis-
herigen praktischen Tätigkeit sowie im Leiten von anspruchsvollen, vielfältigen Projekten in 
den Bereichen Massenbewegungen – v.a. Sturzprozesse - und Modellierung. Darüber hin-
aus sollten Sie die Ausbildung für das Arbeiten am hängenden Seil absolviert haben oder 
bereit sein, diese im Rahmen Ihrer Anstellung zu absolvieren. 
 
Für die Auftragsbearbeitung setzen wir eine stilsichere schriftliche und mündliche Kommuni-
kation in Deutsch voraus. Kenntnisse in Französisch (mündlich und schriftlich) sind von Vor-
teil. Sie sollten eine exakte, effiziente und selbständige Arbeitsweise, Kenntnisse im Umgang 
mit EDV-Hilfsmitteln, sowie Teamfähigkeit und Erfahrung im Umgang mit Auftraggebern und 
Behörden mitbringen. Insbesondere benötigen Sie gute Kenntnisse in der Modellierung und 
im Umgang mit den relevanten GIS-Analysetools sowie weiterer Software aus dem Bereich 
Naturgefahren. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Auskünfte zur Stelle steht Ihnen Jürg Jakob (031 381 
90 07, jürg.jakob@k-h.ch) zur Verfügung. 
 
Kontakt: 
Kellerhals + Haefeli AG 
Jürg Jakob 
Kapellenstrasse 22 
3011 Bern 
031 381 90 07 
juerg.jakob@k-h.ch 
www.k-h.ch 


