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Im Bereich Management Consulting suchen wir einen leidenschaftlichen sowie umsetzungsstarken 

 

Senior Business Consultant (m/w) 
 

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

Spezialist entwickeln wir innovative Strategien für die Transformation von Geschäftsmodellen und Geschäftsprozessen. 

Dabei stehen wir den Kunden von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung zur Seite und setzen uns mit 

individuellen Massnahmen und auf jeder Unternehmensebene für den Erfolg unserer Kunden ein. 

 

Als Berater/in sind Sie bereit, Ihr bestehendes Netzwerk weiter auszubauen, Mandate in Zusammenarbeit mit dem Team 

von sieber&partners zu akquirieren und Projekte erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam mit Ihren Kolleg/innen sind Sie 

aufgrund Ihrer methodischen und kommunikativen Fähigkeiten in der Lage, zielorientierte und umsetzbare Lösungen zu 

strategischen Herausforderungen zu erarbeiten. Sie haben Freude am selbständigen Arbeiten und können sich auch in 

interdisziplinären Teams entfalten, wobei Ihnen eine hohe Flexibilität sowie das Reisen innerhalb der Deutschschweiz 

und im internationalen Umfeld Spass bereiten. 
 

 Was Sie mitbringen 
 

▪ Sie haben das Studium in Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft, Organisation, Wirtschaftsingenieurwesen 
oder Naturwissenschaften mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen  

▪ Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung und davon mindestens 2 Jahre in der Managementberatung 
▪ Sie verfügen über umfangreiche methodische Kenntnisse, sowohl in der Ausgestaltung von Unternehmens- und 

Teilstrategien, als auch an der Schnittstelle zwischen Business und IT 
▪ Sie treten souverän auf und verfügen über exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten bei hoher 

Leistungsbereitschaft 
▪ Sie haben erfolgreich Beratungsprojekte geleitet 
▪ Sie besitzen einen hohen Grad an Kooperations- und Teamfähigkeit und sind mobil 
▪ Sie haben einen hohen Anspruch an die Wirksamkeit sowie die Qualität Ihrer Leistungen 

 
Haben Sie Interesse an einer spannenden Herausforderung? Dann werden Sie Teil eines interdisziplinären 
Expertenteams, dessen Auf- und Ausbau Sie mitgestalten können. Als stark wachsendes Unternehmen mit einem 
grossen Netzwerk in Industrie und Verwaltung bieten wir Ihnen nicht nur interessante Mandate und attraktive 
Perspektiven, sondern auch den Freiraum für neue Ideen sowie die Möglichkeit, die Marktentwicklung mitzuprägen. 
 
Ihre Bewerbung schicken Sie uns bitte per E-Mail zu und/oder melden Sie sich bei Frau Mia Tschannen, 
mia.tschannen@sieberpartners.com, +41 79 431 46 59, www.sieberpartners.com 
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