
 

 

Werde Teil unseres dynamischen Unternehmens  

icommit ist die «Commitment Growth Company» der Schweiz und schafft Arbeitswelten, in 

denen Menschen und Unternehmen über sich hinauswachsen. Unsere Arbeitswelt wird sich 

in den nächsten Jahren stärker verändern als je zuvor. Von dieser Veränderung sind wir fas-

ziniert und angespornt, einen wirkungsvollen Beitrag für Unternehmen & Gesellschaft zu leis-

ten. 

Auch wir selber befinden uns in einem höchst dynamischen, von Globalisierung und Digitali-

sierung betroffenen Marktumfeld. In einem nationalen Forschungsprogramm konnten wir 

kürzlich in Zusammenarbeit mit der HWZ die zentrale Bedeutung von Mitarbeitercommitment 

für den Unternehmenserfolg nachweisen, insbesondere in hoch kompetitivem Umfeld bzw. 

der VUCA-Welt.  

Für den weiteren Ausbau unseres Bereiches «Entwickeln» und zur idealen Ergänzung unse-

res Teams, suchen wir nach Vereinbarung  

eine/n ambitionierte/n, visionäre/n  

Arbeitswelt Entwickler/in (m/w, 100%).  

Deine Aufgaben: 

• Eigenständige Durchführung von Beratungsprojekten im Bereich Organisationsentwick-

lung auf der Grundlage unserer Mitarbeitendenbefragungen für Organisationen in der 

Schweiz  

• Die zentralen Themen dabei sind: Begleitung von Unternehmen bei Veränderungsvorha-

ben und/oder in der Transformation, Entwicklung von Führungskräften, Begleitung der 

Strategieumsetzung, Entwicklung der Unternehmenskultur, mit dem Ziel, Mitarbeitenden-

commitment zu steigern 

• Eigenständige Konzeption und Durchführung von Interventionen auf der Ebene Organisation 

und Team für Mitarbeitenden mit und/oder ohne Führungsfunktion 

• Mitarbeit bei der Erstellung von Offerten auf Grundlage der Bedürfnisse unserer Kunden  

• Mithilfe bei der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen 

Du bringst mit: 

• Visionäre und inspirierende Grundhaltung 
• Einstellung «stay hungry, stay foolish» mit ausgeprägtem Willen, etwas zu bewegen 
• Motivation, mit deinen Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag zu leisten, um icommit auf das 

nächste Level zu entwickeln 
• Hochschul-, Fachhochschulstudium oder eine höhere Ausbildung 
• Mindestens drei Jahre Beratungserfahrung in Organisationen, sei es als interne/r oder 

externe/r Prozessbegleiter/in. 
• Erfahrungen in Bereichen wie Change-Management, Führungskräfteentwicklung, Strate-

gieumsetzung, Unternehmenskulturgestaltung, Arbeitsgestaltung 
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Moderations- und Mediationskompetenzen 
• Systemische Haltung zur Beratung von Organisationen 
 
 
Wir bieten dir: 

• Spannende Beratungsprojekte schweizweit in nahezu allen Branchen 
• Grosser Handlungsspielraum und Möglichkeit, grosse Eigenverantwortung zu überneh-

men 



• Lernende, rollenbasierte Organisation 
• Überzeugung, dass die Mitarbeitenden den Unterschied machen 
• Dynamisches, committetes Team voller Tatendrang und Freude an der Arbeit mit der Be-

reitschaft, die Extrameile zu gehen 
• Möglichkeit, die Zukunft und den Erfolg von icommit aktiv mitzugestalten 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir sind neugierig, Dich kennen zu lernen. Begeis-

tere uns mit Deiner Persönlichkeit und Deinem Erfahrungsschatz. 

Sven Bühler freut sich auf Deinen Anruf (Tel. +41 43 266 88 70) oder sende uns Deine elekt-

ronischen Bewerbungsunterlagen per Email an buehler@icommit.ch.  
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