
 

 
 

 

 
invee AG ist eine Unternehmensberatung, die Unternehmen innerhalb und ausserhalb der Schweiz in 
Strategie- und Veränderungsprojekten sowie in Projekten zur Optimierung und Implementierung von neuen 
Organisationsstrukturen und Prozessen unterstützt und begleitet. 
 
Für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens suchen wir erfahrene und engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die mit uns die Begeisterung für die Gestaltung von Organisationen teilen, und bestrebt 
sind, in den Projekten die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.  
 
Wir suchen für Strategie- und Organisations- sowie Prozessprojekte einen 
 

Consultant (w/m, 100%) 
 
In diesen Projekten beraten und unterstützen Sie unsere international vertretenen Kunden in Konzept- 
erstellungen und Projektmanagement-Aufgaben und sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung. Sie führen die 
Projekte eigenständig als unterstützende Stabsfunktion von Abteilungs- und Projektleitungen grösserer 
Unternehmen in verschiedensten Branchen. Dabei übernehmen Sie klassische Projektmanagementaufgaben 
(Planung, Monitoring, Reporting, Steuerung), leiten Sitzungen, führen Workshops durch, dokumentieren 
Ergebnisse und unterstützen beim Erstellen von Management-Präsentationen und Konzepten der 
Organisations- und Prozessgestaltung. Diese Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber 
und wichtigen Stakeholdern unterschiedlicher Hierarchiestufen im Unternehmen. 
 
Sie fühlen sich wohl in der eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeit in Projekten. Sie interessieren 
sich für das Funktionieren von Unternehmen und für die Zusammenarbeit mit Menschen dabei überzeugen 
Sie durch ein kompetentes und sicheres Auftreten, das unsere Kunden zu begeistern vermag. 
 
Ihre Qualifikationen: 

• Überdurchschnittlich gut abgeschlossenes betriebswirtschaftliches und naturwissenschaftliches 
Studium 

• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in produzierenden Unternehmen oder in Unternehmen im 
Umfeld der IT-Dienstleistungen.  

• Nachweisbare starke konzeptionelle und analytische Fähigkeiten 
• Nachweisbares zielstrebiges und kundenorientiertes Arbeiten 
• Spass am projekt- und lösungsorientierten Arbeiten 
• Kommunikationsstärke, sicheres und professionelles Auftreten 
• Gewinnende Persönlichkeit mit Teamplayerqualität 
• Im Beratungsumfeld notwendige Flexibilität und Mobilität 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 
Sie haben Lust, mit Ihrem Beitrag und Stil eine kleine Unternehmensberatung zu formen und zu prägen. 
Unsere Kunden und wir freuen uns auf ihre inspirierende Persönlichkeit und Ihre Bewerbung, die Sie uns 
gerne elektronisch an job@invee.ch schicken können.  
 
invee AG 
Theaterplatz 4 
5400 Baden 
Schweiz 
http://www.invee.ch 
 


