Die SDC arbeitet im Verbund mit Investoren und Venture Capitalists am Ausbau des
Unternehmensverbundes durch Synergien und Diversifikation. Mit gezielten Beteiligungen und
Besetzung der Unternehmensleitung steigern wir die Wertschöpfung unserer Auftraggeber und
Partnergesellschaften.
Sind Sie eine dynamische Persönlichkeit mit Unternehmergeist und ausgewiesenen Führungsqualitäten?
Möchten Sie sich selbständig entfalten und unternehmerische Verantwortung mittragen? Wenn ja, dann
sollten wir uns kennenlernen!
Im Fokus unserer Dienstleistungen steht die effiziente, massgeschneiderte Lösung für den Kunden. Das
erfordert nebst der nötigen Fachkompetenz auch ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken und
Handeln sowie überzeugende Kommunikationsfähigkeiten.
Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie suchen wir Sie als erfahrene, gesamtheitlich denkende
Persönlichkeit, die als ziel- und wirkungsorientierter

Assoziierter Partner Business Consulting
mit Elan und Esprit an der Entwicklung unserer Unternehmung mitwirken.
Wir stellen uns vor, dass Sie eine höhere Fachausbildung (FH, Uni, ETH) im Management-Bereich
absolviert haben und sich insbesondere in der Entwicklung von Strategien, Optimieren von Prozessen
und Organisationen bestens auskennen. Sie haben bereits Beratungserfahrung oder tragen sich mit dem
Gedanken, in die Beratung einzusteigen. Sie können komplexe Sachverhalte rasch erkennen und
pragmatische, nachhaltige Lösungen erarbeiten. Sie sind gut vernetzt, vielseitig interessiert und üben
neben Ihrer Arbeit weiter spannende Tätigkeiten oder Hobbies aus.
Als zukünftiger Partner sind Sie eigenständiger Unternehmer, finanziell beteiligt und tragen bei der
Entwicklung der SDC unternehmerische Mitverantwortung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Mit Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Personalplanung und Weiterentwicklung Ihrer Karriere innerhalb unseres weltweit
tätigen Netzwerks an Dritte weitergegeben werden dürfen. Im Rahmen der Nutzung
dieser Daten stehen diese auch Stellen außerhalb des Gültigkeitsbereiches der EGRichtlinie zur Verfügung. Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihre Rechte gemäss; EGVorgaben auch im Rahmen einer solchen Weiterverwendung entsprechend gewahrt
werden. Sie werden hiermit darüber informiert, dass Sie ein Recht auf Auskunft über die
Weiterverwendung sowie über Inhalt und Gestaltung Ihrer personenbezogenen Daten
haben. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

