
 

 

 

 

 

Über uns 

Die Ectaveo AG gehört im Bereich der Bildungs- und Organisationsgestaltung 

zu einem der führenden Beratungsunternehmen in der Schweiz. Wir sind ein 

interdisziplinäres Team aus 20 Mitarbeitenden und unterstützen unsere Kunden 

bei der nachhaltigen und wirkungsvollen Konzeption von Ausbildungs- und Per-

sonalentwicklungsangeboten. Für digitale Lösungen in diesem Bereich arbeiten 

wir eng mit unserem Partnerunternehmen Konvink zusammen.  

 

Für unser Büro in Zürich suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n:  

 

Berater/in für kompetenzorientierte Bildungsange-
bote (100%) 
 

Ihre Aufgaben 

• Konzeption und Leitung von Projekten in der innerbetrieblichen Aus- und 

Weiterbildung   

• Konzeption und Leitung von Projekten im Bereich zeitgemässer, online-

gestützter Bildungsangebote zur Kompetenzentwicklung 

• Mitarbeit im Akquisitionsprozess 

• Mitarbeit bei internen Entwicklungsprojekten (Produkt- und Prozessentwick-

lungen) 

 

Dabei beraten Sie 

• Organisationen der Arbeitswelt, die ihre Lernenden in der Kompetenzent-

wicklung online unterstützen.  

• Kleine und grosse Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden vorgefertigte oder 

massgeschneiderte digitale Lerninhalte zur Verfügung stellen.  

• Verbände, die ihren Mitgliedern topaktuelles Branchen-Know-how bieten – 

orts- und zeitunabhängig.  

• Bildungsinstitutionen, die Studierende auch ausserhalb der Schule erreichen 

wollen.  

• Unternehmen und Organisationen, die nach Knowledge-Management und 

Wissenstransfer suchen. 

 

 

Sie bringen mit 

• Ein abgeschlossenes Studium (Master) an einer Universität im Fachbereich 

Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften oder Vergleichbares  

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung  

• Projektleitungserfahrung 

• Erfahrungen in der Moderation und Prozessbegleitung 

• Belastbarkeit, hohe Flexibilität und die Bereitschaft unter Zeitdruck über 

sich hinaus zu wachsen.  

• Freude an standardisierten Beratungsprozessen 

• Interesse am Thema «Aus- und Weiterbildung» 

• Breite Allgemeinbildung 

• Französisch-Kenntnisse sowie gute Kenntnisse der schweizerischen Bil-

dungslandschaft  

 



 

 

Seite 2 (von 2) 

Wir bieten 

Ein dynamisches, hoch motiviertes Arbeitsumfeld in einem Unternehmen, das 

sich stetig weiterentwickelt und die Nase im Wind hat. Ein breit gefächertes 

Kundenportfolio, das sich über alle Branchen erstreckt und neben  

Berufsverbänden und Organisationen der Arbeitswelt auch Bildungsinstitutionen 

und Unternehmen aus der Privatwirtschaft umfasst.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ectaveo.ch und www.konvink.ch  

 

Bitte senden Sie bis zum 28.01.2019. Ihr vollständiges Bewerbungsdossier in 

elektronischer Form an: larissa.hildebrandt@ectaveo.ch 

http://www.ectaveo.ch/
http://www.konvink.ch/

