PvL Partners ist eine 2012 gegründete Unternehmensberatung mit Sitz in Zürich. Als Business
Architekten übersetzen wir die Strategien unserer Kunden in Unternehmensstruktur und -kultur.
Wir unterstützen dabei führende globale Organisationen mit kritischen Veränderungsvorhaben
vornehmlich in der Finanzindustrie.
Zum Ausbau unseres 18-köpfigen Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine
motivierte und zielstrebige Person als
Managementberater/in mit Flair zum Unternehmertum 100%
Je nach Ihrem Hintergrund und relevanter Berufserfahrung bieten wir einen Einstieg als Consultant
(erste Erfahrungen), Senior Consultant (2-4 Jahre Beratungserfahrung) oder Manager (4-6 Jahre
Beratungserfahrung).
Ihre Aufgaben
• Sie beraten Kunden professionell und individuell bei der systematischen Entwicklung von
Zielen und Strategien.
• Basierend auf dieser strategischen Stossrichtung arbeiten sie ein detailliertes Betriebsmodell
(Unternehmensstruktur und -kulter) im engen Kontakt mit Kunden aus.
• Sie begleiten unsere Kunden auch bezüglich einer nachhaltigen Umsetzung dieser Pläne.
• Sie sind verantwortlich für die Dokumentation, Vorbereitung und Präsentation von
Entscheidungsgrundlagen und Projektresultaten und stellen eine hohe Beratungsqualität
sicher.
• Sie gestalten und moderieren Workshops und treiben eine enge Zusammenarbeit mit dem
kundenseitigen Projektteam voran.
• Über die Kundenarbeit hinaus leisten Sie gemeinsam mit dem PvL-Team einen eigenen
Beitrag zur Weiterentwicklung der Firma. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, firmeninterne
Themen (z.B. Methoden, Finanzen, HR, Marketing) zu entwickeln sowie zu einer
systematischen Geschäftsentwicklung beizutragen.
Ihr Profil
• Als kommunikationsstarker, proaktiver «Macher» verstehen Sie es, Kundenprojekte
kompetent und professionell zu führen.
• Sie besitzen eine unternehmerische Grundhaltung, konzeptionelles Flair, Fähigkeit komplexe
Fragestellungen zu strukturieren und ein ausgeprägtes strategisches Denkvermögen.
• Sie denken gerne aktiv mit, tragen gerne mit Ideen und Persönlichkeit zu einer Vielfalt von
Themen bei und scheuen es nicht Feedback zu empfangen wie zu geben.
• Sie haben einen überdurchschnittlichen Hochschulabschluss (Master oder äquivalent).
• Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift werden vorausgesetzt.
• Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung im Bereich Financial Services gesammelt,
und/oder sich praktische Kenntnisse der Bestandteile und Wechselbeziehungen eines
Betriebsmodells angeeignet.
• Sie bringen Begeisterung und Initiative mit, die Weiterentwicklung von PvL Partners aktiv zu
gestalten.
Wollen Sie in einem professionellen, spontanen und ehrgeizigen Team selbstständig arbeiten und
Verantwortung übernehmen? Schätzen Sie den Umgang mit Kunden sowie die tägliche
Konfrontation mit neuen Herausforderungen? Freuen Sie sich, sich mit Ihrer aufgeschlossenen Art
in ein neues und unkompliziertes Team zu integrieren?
Dann erwarten wir gerne Ihre vollständige Bewerbung in elektronischer Form an
careers@pvlpartners.com

