Hast du Pioniergeist und möchtest du
unser Wachstum mitgestalten?

Wir sind eine kleine aber feine Boutique Unternehmensberatung mit Sitz in Zug bei Zürich in
der Schweiz. Wir suchen Kollegen, mit denen wir in unseren Kerngeschäftsfeldern neue
Wege gehen und unser Beratungsportfolio weiter ausbauen können. Wir differenzieren uns
über die ausgeprägte Industrie- und Methodenerfahrung unserer Berater und über unsere
langjährige Bindung an unsere Kunden. Insofern verstehen wir uns als
Implementierungspartner, die nicht nur Lösungen vorschlagen, sondern auch in der
Umsetzung in die Verantwortung gehen. Wir betrachten uns als Experten in der
Transformationsbegleitung und stellen an uns selbst höchste Ansprüche in Bezug auf
Professionalität, Verbindlichkeit und Wahrhaftigkeit.
Um unsere Ziele zu erreichen und vorrangig das Geschäft auf dem deutschen Markt weiter
auszubauen, wünschen wir uns weitere Verstärkung für unser wachsendes Team:

Junior Consultant Automotive Retail
Wir begleiten unter anderem große deutsche Automobilhersteller, ihre Importeure und
Händler bei der Digitalisierung der Vertriebs- und Serviceprozesse. Wir suchen für diese
Mandate motivierte Berater, die Projekte zielorientiert zum Erfolg führen können, sich gerne
in herausfordernden und komplexen Interessenskonstellationen bewegen und Freude an der
Gestaltung strategischer Veränderungsprozesse haben. Die zu besetzende Stelle ist mit einem
hohen Maß an Gestaltungs- und Entwicklungsfreiheit verbunden; dies impliziert, dass der
Berater in der Lage sein sollte, eigeninitiativ Potenziale zu entdecken und zu heben. Wir
bieten im Gegenzug ein Umfeld, in dem jeder sich gemäß seinen persönlichen Bedürfnissen
und Motiven im Sinne des Teamziels entwickeln kann. Darüber hinaus stellen wir einen
erfahrenen Senior Consultant zur Seite, welcher dich bei deiner persönlichen Entwicklung
unterstützt.

Folgende Voraussetzungen solltest du mitbringen, wenn du dich auf die Stelle bewerben
möchtest:
•
•

•
•
•
•
•
•

Bachelor-Abschluss sowie idealerweise einen Master-Abschluss (Universität oder
Fachhochschule, die fachliche Ausrichtung ist hierbei für uns nicht ausschlaggebend)
Praktische Erfahrungen in der Automobilindustrie idealerweise mit Schwerpunkt auf
den Handelsprozessen, entweder als Berater oder auch durch Praktika oder
Werksstudentenjobs
Gutes methodisches Verständnis für die Vorgehensweise in einem agilen
Transformationsumfeld
Bereitschaft zur stetigen persönlichen Weiterentwicklung und Übernahme von
Verantwortung
Kreativ, hochmotiviert und engagiert in einem wachsenden Umfeld aktiv
mitzugestalten
Sehr gute Englischkenntnisse
Hohe Reisebereitschaft
Nice-to-have: abgeschlossener Auslandsaufenthalt (Auslandssemester oder
Auslandspraktikum) >3 Monate

Wenn du an diesen interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben interessiert bist, dann
sende deine Bewerbungsunterlagen bitte an julian.boguschewski@panoff.ch
Dein Ansprechpartner
Senior Consultant Automotive Retail

Julian Boguschewski
E-Mail: julian.boguschewski@panoff.ch
Mobile: +41 79 849 93 17 (telefonisch & WhatsApp)

