
 

 

Werden Sie die treibende Kraft 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 nächs-

ten Jahren stärker verändern als je zuvor. Von dieser Veränderung sind wir fasziniert und ange-

spornt, einen wirkungsvollen Beitrag für Unternehmen & Gesellschaft zu leisten. 

 

Auch wir selber befinden uns in einem dynamischen, von Globalisierung und Digitalisierung be-

troffenen Marktumfeld. In einem nationalen Forschungsprogramm konnten wir kürzlich in Zusam-

menarbeit mit der HWZ die zentrale Bedeutung von Mitarbeitercommitment für den Unterneh-

menserfolg nachweisen, insbesondere in hoch kompetitivem Umfeld bzw. der VUCA-Welt. 

 

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

Teams, suchen wir nach Vereinbarung 

eine/n ambitionierte/n, visionäre/n Arbeitswelten 

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

Ihre Aufgaben: 

• Treibende Kraft beim Aufbau visionärer, zukunftsweisender Arbeitswelten 

• Durchführung innovativer Beratungsprojekte im Bereich Organisationsentwicklung auf der 

Grundlage unserer Mitarbeiterbefragungen 
• Eigenständige Konzeption von Interventionen auf der Ebene Organisation, Abteilung und 

Team 
• Erstellung von Offerten auf Grundlage der Bedürfnisse unserer Kunden 

• Weiterentwicklung innovativer Dienstleistungen 

Sie bringen mit: 

• Visionäre und inspirierende Grundhaltung 
• Begeisterung für zukunftsweisende Unternehmenskulturen und Arbeitsformen (z.B. inspi-

riert durch Laloux, Robertson, Janssen, Hüther) 

• Einstellung «stay hungry, stay foolish» mit ausgeprägtem Willen, etwas zu bewegen und 

Bereitschaft, die Extrameile mit Leidenschaft zu gehen 
• Motivation, 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 ex-

terne/r Berater/Prozessbegleiter/in. 

• Erfahrungen im Bereich der Implementierung zukunftsweisender Arbeitswelten bzw. New 
Work 

• Ausgezeichnete Kommunikations-, Moderations- und Mediationskompetenzen 

 



 

Wir bieten Ihnen: 

• Vision, die auf wissenschaftlicher und theoretischer Grundlage basiert 
• Einblick in sehr viele Unternehmen aller wichtigen Branchen 
• Herausfordernde Beratungsprojekte schweizweit 
• Ausgeprägter Handlungsspielraum und Möglichkeit, viel Eigenverantwortung zu überneh-

men 

• Lernende, rollenbasierte Organisation und damit Möglichkeit des Einsatzes entsprechend 
der eigenen Stärken 

• Dynamisches, committetes Team voller Tatendrang und Freude an der Arbeit in einem Un-
ternehmen in Aufbruchstimmung 

• Chance, die Zukunft und den Erfolg von icommit als treibende Kraft mitzugestalten 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir sind neugierig, Sie kennen zu lernen. Begeistern Sie uns mit 
Ihrer Persönlichkeit, Ihrer visionären Orientierung und Ihrem Engagement. 

Sven Bühler freut sich auf Ihren Anruf (Tel. +41 43 266 88 70) oder Ihre Bewerbung an buehler@i-

commit.ch.   


