«Wir benötigen dein weiches Herz
und deinen klaren Verstand
zur Erstellung der besten Lösungen
für unsere Klienten.»

Junior Behavioral DesignerIn / Junior Consultant

Wir suchen talentierte Absolventinnen und Absolventen von Universitäten oder Fachhochschulen, die mit ihrem weichen
Herzen und ihrem klaren Verstand die Welt erkunden und verändern wollen. Wenn du ein Beratungstalent bist und
schon dementsprechende Berufserfahrungen gesammelt hast, viel Lebensenergie besitzt, eine hohe Flexibilität und
Frustrationstoleranz auch in stressigen Situationen mitbringst und die interessanten verhaltensökonomischen Inhalte, die
du im Studium kennengelernt hast, in der unternehmerischen und politischen Praxis einsetzen willst, bist du bei uns richtig!

Was machst du bei uns?
Zu Beginn werden sich deine Arbeitstage hauptsächlich um anspruchsvolle, evidenzbasierte Kunden-Workshops drehen.
Mit deiner empathischen Herangehensweise wirst du Senior Behavioral Designer und Managing Partner unterstützen,
Kunden-Workshops vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten. So lernst du direkt im Job die Grundlagen der
verhaltensökonomischen Wirtschafts- und Unternehmensberatung kennen und erwirbst «state-of-the-art» Wissen über
moderne Workshop-Designs. Mit verhaltensökonomisch geschultem Auge erstellen wir ein auf die Herausforderung unserer
Kunden massgeschneidertes Verhaltensmodell, leiten daraus detaillierte Massnahmen ab und testen und implementieren
diese im Rahmen von Prototypen.

Was bieten wir dir?
• Teamwork in einem jungen, dynamischen, agilen, motivierten, kreativen und inspirierenden Umfeld;
• Spannende, herausfordernde und innovative Projekte mit denen wir einen Unterschied in der Gesellschaft machen;
• Erlernen und Anwenden eines sehr innovativen Beratungsansatzes;
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie leistungsgerechte Entlohnung;
• Und vieles mehr! Stöbere noch etwas auf unserer Webseite (www.fehradvice.com) oder trete mit uns in Kontakt
um herauszufinden, was wir dir persönlich bieten können.

Vielleicht findest du bei FehrAdvice genau die Elemente, die dir für deinen erfolgreichen beruflichen Einstieg
so wichtig sind. Falls dies der Fall ist, laden wir dich herzlich dazu ein, uns kennenzulernen und dich unter dich
unter www.fehradvice.com/karriere zu bewerben.
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