Praktikum in der Unternehmensberatung
Bei Gsponer setzen wir gemeinsam und konsequent Absichten in Resultate um. Ist es deine
Absicht, das Consulting mit all seinen Facetten kennenzulernen? Dann bist du vielleicht schon
bald die nächste Besetzung des «Gsponer-Consulting-Praktikums».
Über Gsponer
Die Gsponer Management Consulting AG begleitet seit über 30 Jahren Unternehmen unterschiedlicher Branchen auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Die Verknüpfung betriebswirtschaftlicher und psychologischer Elemente ist dabei ein Garant für den Umsetzungserfolg bei unseren
nationalen und internationalen Mandaten. Das interdisziplinäre und begeisterte Gsponer-Team
arbeitet jeden Tag voller Elan und Einsatz für den Erfolg unserer Kunden. Werde einen Teil davon und gestalte die Projekte aktiv mit.
Was erwartet dich bei Gsponer
Während sechs Monaten arbeitest du intensiv in unterschiedlichen Beraterteams an interessanten und abwechslungsreichen Projekten. Dabei gewinnst du einen ersten Einblick in die zahlreichen Methoden und Abläufe in der Unternehmensberatung. Entlang dem Gsponer Beratungsprozess umfasst deine Arbeit die Aufgabenanalyse, Problemerfassung, Recherchearbeiten im
Analyseprozess, Mitarbeit in der Konzeptentwicklung bis hin zu Vor- und Nachbereitungsarbeiten
von Projektsteuerungsmeetings, Workshops oder Trainings. Als weitere Komponente zählen auch
Aufgaben im Backoffice sowie im Bereich der logistischen Unterstützung dazu.
Was wir von dir erwarten
Du bist neugierig, begeisterungsfähig und bringst das nötige Selbstvertrauen mit, um an neuen
Aufgaben und Herausforderungen zu wachsen. Im dynamischen Alltag des Consultings gelingt
es dir, deine kommunikativen und planerischen Fähigkeiten einzubringen sowie flexibel in unterschiedlichen Projektteams deine Aufgaben in der geforderten Qualität und rechtzeitig zu erfüllen.
Deine analytischen Fähigkeiten tragen massgeblich dazu bei, deine Kolleginnen und Kollegen zu
unterstützen und dadurch Projekte zum Erfolg zu führen.
Zum Zeitpunkt des Praktikumsantritts hast du deinen Bachelor an der Fachhochschule oder Universität abgeschlossen. Deine Muttersprache ist Deutsch. In Französisch und/oder Englisch bist
du konversationssicher. Zudem bist du räumlich flexibel und im Besitz des Führerscheines Kategorie B. Dein Arbeitsort ist in unserem Headoffice in Binningen.
Das nächste «Gsponer-Consulting-Praktikum» startet nach Absprache im August/September
2019.
Bist du bereit, dich der Herausforderung «Consulting» zu stellen? Bewirb dich noch heute, wir
freuen uns auf dich und sende dein vollständiges Dossier an: andrea.mueller@gsponer.com.
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