
 

 

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

denen Menschen und Unternehmen durch Commitment über sich hinauswachsen.  

Unsere Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahren stärker verändern als je zuvor. Von dieser 

Veränderung sind wir fasziniert und angespornt, einen wirkungsvollen Beitrag für Unternehmen 

und die Gesellschaft zu leisten. 

icommit führt jährlich mehr als 150 Mitarbeitendenbefragungen bei Schweizer Unternehmen durch 

und verleiht den Swiss Arbeitgeber Award. Unsere ErforscherInnen führen in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden die Mitarbeitendenbefragungen durch und werten die 

Antworten aus. Die Resultate sind Ausgangspunkt für unser Organisationsentwicklungs-Team, um 

die Kunden auf ihrem Weg hin zu einer Commitment-Arbeitswelt zu begleiten. 

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

suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

 

 

eine/n Organisationsentwickler/in (80-100%) inkl. Teamlead 

 
  
Deine Aufgaben: 

• Führung des Organisationsentwicklungs-Teams ganz im Sinne moderner Führung – 
Befähigung, Partizipation und gemeinsame Übernahme von Verantwortung 

• Prozesssteuerung im Auf- und Ausbau unserer Beratungsdienstleistungen entlang 
unserer Strategie 

• Gemeinsame Weiterentwicklung des Teams bezüglich Fach- und Methodenkenntnissen 

• Langfristige Begleitung und Inspiration unserer Kunden auf dem Commitment-Weg auf 
der Grundlage evidenzbasierter Handlungsportfolios aus den 

Mitarbeitendenbefragungen  
• Reflexion der Ergebnisse und Identifikation von unternehmensweiten 

Entwicklungsfeldern zur Gestaltung einer Commitment-Arbeitswelt in Co-Creation mit 

der Geschäftsleitung 

• Konzeption und Durchführung von entsprechenden Interventionen auf allen Ebenen 

(Gesamtunternehmen, Business Units, Teams und Einzelpersonen) zur Reduktion von 
Resignation und Unzufriedenheit und Förderung von Commitment 

• Design und Leitung von grossen Beratungsprojekten unter Abstimmung und Einbezug 
von anderen Teammitgliedern und Beratern/Beraterinnen 

 

 

Du bringst mit: 
• Du bringst Leidenschaft und eine hands-on Mentalität für die Leitung und Entwicklung 

des Teams sowie für den Aus- und Aufbau der Dienstleistungsprodukte mit  
• Dich zeichnen Offenheit, Klarheit, menschliche Reife, Ruhe und Empathie aus 



• Du bist ein Teamplayer und hast Freude, deine Erkenntnisse mit anderen Beratenden 

auszutauschen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen 
• Du findest eine gute Balance zwischen «need to innovate & need to produce» 
• Dir fällt es leicht, viele Kunden parallel auf dem Commitment-Weg zu begleiten und 

enge Kundenbeziehungen zu pflegen 
• Du bringst starke konzeptionelle Fähigkeiten mit, welche unsere Beratungsangebote 

inhaltlich und marktgerecht vorantreiben 
• Du bringt das notwendige Rüstzeug mit (z.B. Masterabschluss, Weiterbildungen im OE-

Bereich, mehrere Jahre relevante Erfahrung in der Praxis) 
 
Wir bieten Dir: 

• Eine Arbeitswelt, die inspiriert und von grosser gegenseitiger Unterstützung und 

Vertrauen geprägt ist 

• Eine äusserst grosse Vielfalt an Schweizer KMUs aus nahezu allen Branchen 
• Ein grossartiges, dynamisches Team voller Tatendrang, das zusammen Grosses in der 

Schweizer Arbeitswelt bewegen will und von einem Commitment-Mindset geprägt ist 
 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir sind neugierig, Dich kennenzulernen.  
Begeistere uns mit Deinen Ideen, Deiner Ausstrahlung und Deinem Tatendrang. 
 

Stefan Kull (+41 79 518 33 94) oder Sarah Roth (+41 79 678 38 92) geben Dir gerne telefonisch 

weitere Auskünfte.  

 
Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte an bewerbung@icommit.ch. 

mailto:bewerbung@icommit.ch

