
 

 

Werde eine treibende Kraft unseres dynamischen Unternehmens  

icommit ist die «Commitment Growth Company» der Schweiz und schafft Arbeitswel-
ten, in denen Menschen und Unternehmen durch Commitment über sich hinauswach-
sen. Unsere Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahren stärker verändern als je zu-
vor. Von dieser Veränderung sind wir fasziniert und angespornt, einen wirkungsvollen 
Beitrag für Unternehmen und Gesellschaft zu leisten. Auch innerhalb von icommit ge-
stalten wir organisationale Rahmenbedingungen so, dass das Commitment der Mitar-
beitenden steigt und sie so über sich hinauswachsen. 

Für den weiteren Aufbau unseres Bereiches „Entwicklung“ und zur idealen Ergän-
zung unseres Teams, suchen wir nach Vereinbarung eine/n 

ambitionierte/n Assistent/in der Organisationsberatung (m/w, 60-80%). 

Deine Aufgaben: 

• Generelle Unterstützung des Entwickler-Teams. Dies beinhaltet: Erstellen von Bera-
tungsunterlagen, Anpassung von bestehenden Produkten, Recherche zu und Aufbe-
reitung von neuen Beratungsthematiken etc. 

• Direkter Kundenkontakt und Unterstützung in der Kundenpflege 

• Unterstützung im Rahmen von Beratungsprojekten im Bereich Team-/Organisations-
entwicklung auf der Grundlage unserer Mitarbeitendenbefragungen für Organisatio-
nen in der Schweiz 

• Eigenständige Leitung von internen Projekten zur Weiterentwicklung des Unterneh-
mens 

• Mitgestaltung in der Konzeption von Beratungsprodukten und Kundenlösungen auf 
der Ebene Organisation, Abteilung und Team 

Dein Profil: 

• Du hast einen für die Aufgaben nützlichen Abschluss (Bachelor oder Lehrabschluss)  

• Deine Einstellung ist „stay hungry, stay foolish“ und du bringst einen ausgeprägten 
Willen mit, etwas zu bewegen und bist bereit, die Extrameile mit Leidenschaft zu ge-
hen 

• Du hast eine hohe IT-Affinität und einen sicheren Umgang mit den MS Office Produk-
ten und bringst grafisch gestalterisches Flair mit 

• Du verfügst über gute konzeptionelle Fähigkeiten und arbeitest sehr zuverlässig 

• Neben deiner Muttersprache Deutsch besitzt du zusätzlich gute Kenntnisse in Fran-
zösisch; Kenntnisse in Englisch und Italienisch wären wünschenswert 

Wir bieten Dir: 

• Eine effektive Einarbeitung und die Basis für praxisnahe Weiterentwicklungsmöglich-
keiten  

• Einblick in sehr viele Unternehmen aller wichtigen Branchen 



• Einen ausgeprägten Handlungsspielraum und Möglichkeit, viel Eigenverantwortung 
zu übernehmen 

• Eine lernende, rollenbasierte Organisation und damit die Möglichkeit des Einsatzes 
entsprechend der eigenen Stärken 

• Ein dynamisches, committetes Team voller Tatendrang und Freude an der Arbeit in 
einem Unternehmen in Aufbruchstimmung 

• Die Chance, die Zukunft und den Erfolg von icommit mitzugestalten 

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir sind neugierig, dich kennenzulernen. Begeis-
tere uns mit deiner Persönlichkeit und deinem Engagement. Schicke deine Bewer-
bung direkt an bewerbung@icommit.ch. Bei Fragen freut sich Andras Kovacs über 
deinen Anruf (+41 43 266 88 67). 
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