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Wir suchen eine*n Technologie-begeisterte*n und umsetzungsstarke*n 

 

Einsteiger*in in Business-/Transformation Consul-

ting (40 – 60%) 
Wollen Sie in Ihrer Zukunft Unternehmen in ihrer digitalen Transformation begleiten?  

 

sieber&partners begleitet Unternehmen in der digitalen Welt. Als unabhängiger Unternehmensberater und Digital-Bu-

siness-Spezialist entwickeln wir innovative Strategien für die Transformation von Geschäftsmodellen, Business-EcoSys-

temen und Geschäftsprozessen. Dabei stehen wir unseren Kundinnen und Kunden von der ersten Idee bis zur erfolgrei-

chen Umsetzung zur Seite und setzen uns mit individuellen Massnahmen sowie auf jeder Unternehmensebene für den 

Erfolg ein. 

 

Bereits während Ihres Masterstudiums bieten wir Ihnen die Möglichkeit, als Beraterin oder Berater Fuss zu fassen und 

somit frühestmöglich die gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen. Dazu können Sie in Absprache und unter Berück-

sichtigung der Kundenprojekte Ihr Pensum flexibel gestalten. 

 

Ihre Aufgaben 

Zu Beginn liegen Ihre Aufgaben in der Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater. Wenn Sie die nötigen Erfahrun-

gen gesammelt haben, erhalten Sie nach und nach mehr Verantwortung – bis zur selbstständigen Durchführung von 

Beratungsmandaten. Es erwarten Sie vielseitige Tätigkeiten wie die Durchführung von Anforderungsanalysen,  die Erar-

beitung von Digitalstrategien und die Erarbeitung von durchgehenden Geschäftsprozessen und Datenflüssen. 

 
Ihr Profil 
▪ Sie sind bereits im vorletzten oder letzten Semester in Ihrem Masterstudium und haben einen Bachelorabschluss 

in Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurswesen oder eine gleichwertige Ausbil-
dung  

▪ Sie verfügen über eine grosse Technologie-Affinität und zeigen die Bereitschaft, sich in die Digitalisierung sowie die 
zugrundeliegende ICT zu vertiefen  

▪ Sie konnten bereits betriebliche Arbeitserfahrungen sammeln 
▪ Sie verfügen über gute hierarchie- und fachübergreifende Kommunikationsfähigkeiten 
▪ Mit Leichtigkeit erfassen Sie komplexe Sachverhalte  
▪ Sie haben ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
▪ Sie besitzen ein sicheres Auftreten 
▪ Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind stilsicher 
▪ Ihr Wohnort liegt in der Schweiz und Sie sind bereit, für Projekte innerhalb der Schweiz umherzureisen 

 

Was wir bieten 
Begleiten Sie Kunden in der digitalen Transformation! sieber&partners bietet engagierten und lernbereiten Mitarbei-
tenden ein dynamisches Arbeitsumfeld mit vielseitigen und herausfordernden Aufgaben. Ihre persönlichen Talente und 
Entwicklungsziele liegen uns am Herzen und werden aktiv gefördert. Als Mitarbeitende*r bei sieber&partners profitie-
ren Sie von mobilen und flexiblen Arbeitsmodellen, der Möglichkeit Beruf- und Privatleben optimal zu vereinbaren sowie 
von fairen Salären und guten Sozialleistungen. Als wachsendes Unternehmen bieten wir ausser attraktiven Perspektiven 
auch Raum für Ideen. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschrei-

ben, CV, Zeugnisse und Diplome) per Mail an Manuela Baumeler, manuela.baumeler@sieberpartners.com, +41 31 566 

93 00. 
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