
 

 
 

 

 
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 
 

Senior Management Consultant (w/m, 100%) 
 
In diesen Projekten beraten und unterstützen Sie unsere international vertretenen Kunden in strategisch 
wichtigen und anspruchsvollen Initiativen und sorgen massgeblich für eine erfolgreiche Umsetzung. Sie 
arbeiten eng mit dem Senior Management unserer Kunden zusammen und beraten und unterstützen diese 
während der gesamten Projektlaufzeit. Sie gewinnen die Unterstützung von Mitarbeitern auf allen 
Hierarchiestufen durch ihre Persönlichkeit, Kompetenz und Ausstrahlung und ermöglichen somit 
tiefgreifende und nachhaltige Veränderungen in Unternehmen. 
 
Neben der Projektarbeit nutzen Sie ihr breites Netzwerk an Kontakten renommierter Kunden für die 
Akquisition von Beratungsprojekten. Es gelingt Ihnen leicht, das Vertrauen neuer Kunden zu gewinnen. 
 
Sie fühlen sich wohl in der selbstständigen Leitung und Akquisition von 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 oder naturwissenschaftliches Studium 
• Mindestens 5 Jahre Beratungs- und Projektmanagementerfahrung in produzierenden Unternehmen 

oder in Unternehmen im Umfeld der IT-Dienstleistungen 
• Nachweisbare starke konzeptionelle und analytische Fähigkeiten 
• Nachweisbares zielstrebiges und kundenorientiertes Arbeiten 
• Sehr gutes Netzwerk in der produzierenden Industrie oder bei IT-Dienstleistern 
• Stärke im Aufbau neuer Kundenbeziehungen mit einer ausgeprägten Kundenorientierung 
• Praxis in in der Projektakquisition mit nachweisbaren Verkaufserfolgen 
• Kommunikationsstärke, sicheres und professionelles Auftreten 
• Gewinnende Persönlichkeit mit Teamplayerqualität 
• Im Beratungsfeld notwendige Flexibilität und Mobilität 
• Sehr gutes Deutsch und Englisch 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 


