“Find a job you like
and you add five days
to every week.”
H. Jackson Brown, Jr.

Management Consultants @ hpo
Der Job
Als Management Consultant bei hpo ist
kein Tag wie der andere.
Du erarbeitest Unternehmensstrategien, gestaltest Ablauf- und Aufbauoragnisationen und kümmerst dich um
Innovationsprozesse und -strukturen
des Kunden.
Du arbeitest von Anfang an aktiv mit
dem Kunden zusammen und bist für
klar definierte Teilaufgaben verantwortlich: Du führst Interviews, analysierst Daten, moderierst Workshops
und präsentierst deine Ergebnisse;
du arbeitest in der ganzen Schweiz
und im Ausland.
Du lernst komplexen Themen methodenbasiert auf den Grund zu gehen
und entwickelst kundenorientierte und
umsetzbare Lösungen.

Die Anforderungen
Wir suchen neue Mitarbeitende, die
herausragende Leistungen erbringen
und mit Leidenschaft bei der Sache sind.
Wir erwarten:
Universitärer Masterabschluss
(mindestens magna cum laude).
Relevante Praktikums- oder erste
Berufserfahrung.
Ausgezeichnetes Deutsch und
Englisch, andere Sprachen von Vorteil.
Analytisches Denken, Durchsetzungsvermögen, Kreativität, Humor und
Taktgefühl.
Menschen, die sich vielseitig interessieren und ihren Arbeitsalltag genauso wie
ihre Freizeit mit Eigeninitiative prägen,
sind bei uns richtig.

Das Unternehmen
hpo macht Unternehmen erfolgreicher.
Die umsetzungsorientierte Strategie- und
Performanceberatung hat über zwanzig
Jahre branchenübergreifende Erfahrung.
Die Management Consultants von hpo
sind spezialisiert darin, Strategie,
Prozesse, Organisation, Unternehmenskultur und Innovation zu entwickeln,
konsistent aufeinander auszurichten
und umzusetzen. Dieser integrale Ansatz
ermöglicht es Unternehmen, strategische
und organisatorische Herausforderungen
besser zu meistern und substanzielle
Wettbewerbsvorteile zu realisieren.
Grundlage des branchenübergreifenden Ansatzes ist eine wissenschaftlich
fundierte Methodik, die mit neuesten
Erkenntnissen aus Forschung und Praxis
laufend weiterentwickelt wird.

Mit zunehmender Erfahrung nimmt die
Verantwortung und die Komplexität der
übertragenen Aufgabenpakete zu. Die hpo
Methodik, intensive Schulungen sowie
die Unterstützung der Teammitglieder
werden dir dabei helfen, deine Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und dich
schnell weiterzuentwickeln.

Nimm die Herausforderung an –
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
hpo ag Management Consulting, Kantonsstrasse 14, CH-8807 Freienbach, T +41 44 787 60 00, www.hpo.ch
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