Direkteinstieg als Analyst/in oder Praktikant/in (100%), Zürich

Wer sind wir?
HCM International Ltd., ein führendes, unabhängiges und global tätiges Beratungsunternehmen,
spezialisiert sich seit über 17 Jahren auf Fragen zu Vergütung, wertorientierte Steuerung,
Governance, Risiko und regulatorischen Entwicklungen.
Unsere HCM Partner, Manager, Consultants und Analysten mit Büros in Zürich, Genf und Kiew
arbeiten mit den globalen Partnerfirmen der Global Governance & Executive Compensation Group
(GECN Group) eng zusammen. HCM berät Firmen aller Grössen, von multinationalen und kotierten
Institutionen bis zu kleinen und mittleren privaten Unternehmen.

Was erwartet Sie?
▪

Sie arbeiten vom ersten Tag an als vollwertiges Teammitglied bei Projekten mit und
erarbeiten massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Herausforderungen unserer
Kunden.

▪

Sie erhalten die Gelegenheit an Sitzungen teilzunehmen, schrittweise zu präsentieren und
sich mit unseren Kunden (u.a. Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates)
über die erarbeiteten Lösungen auszutauschen.

▪

Sie sind im täglichen Austausch mit unseren Partnern und profitieren von deren Erfahrungen
und Fachwissen.

▪

Sie sind Teil eines jungen und dynamischen Teams und lernen eine einzigartige
Unternehmenskultur des «Wir gemeinsam» kennen.

▪

Sie verfügen über attraktive Entwicklungschancen, sodass sich Ihr Aufgaben- und
Verantwortungsbereich laufend entsprechend Ihrer Erfahrungen und Interessen erweitert.

Was erwarten wir?
▪

Sie verfügen über einen oder stehen kurz vor einem sehr guten Master-Abschluss mit
Schwerpunkt Finance, Accounting, Banking, Strategie oder ähnlichem.

▪

Sie verfügen über ein herausragendes analytisches Verständnis und sehr gute
Kommunikationsfähigkeiten.

▪

Es fällt Ihnen leicht, ihre Analysen oder Ergebnisse strukturiert aufzubereiten und schlüssig
darzustellen. Dazu haben Sie Erfahrungen in den zugehörigen Office-Programmen (v.a.
PowerPoint und Excel).

▪

Sie arbeiten gerne in Teams, sind flexibel und leben in herausfordernden Situationen auf.

▪

Sie beherrschen Deutsch und English fliessend in Wort und Schrift.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen!

Claudia Wuerstle: +41 44 560 33 12, recruiting@hcm.com
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