Wir, die assess + perform ag, sind ein junges und aufstrebendes Unternehmen, das massgeschneiderte Assessments, Management Audits, Management Development Beratungen und
Coachings anbietet. Unsere Auftraggeber schätzen unsere klare Businessorientierung und die
praxisorientierten Methoden und Tools, welche in all unseren Projekten schnell umsetzbar und
wirksam sind. Im Zuge des Weiterausbaus suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit für die
vielseitige und anspruchsvolle Funktion als

SENIOR CONSULTANT/ASSESSOR
Spricht Sie eine Tätigkeit als Berater an? Bei uns betreuen und akquirieren Sie Kunden und
bringen sich im Kundenkontakt als Experte zum Thema Mitarbeiterbeurteilung und Mitarbeiterentwicklung ein. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die eigenständige, unternehmensspezifische
Konzeption sowie Durchführung und Nachbearbeitung unserer Dienstleistungen. Zusammen
mit dem erfolgreichen Team von assess+perform entwerfen Sie entsprechende Methoden,
Tools und Abläufe für Assessments, Management Audits, Management Development
Beratungen und Coachings. Sie suchen eine Aufgabe in der Sie Projekte verantworten und Ihr
breites Fachwissen einbringen und ausbauen können, daneben schätzen Sie den persönlichen
Kundenkontakt und überzeugen als Dienstleister sowohl inhaltlich als auch durch repräsentatives Auftreten.
Sie sind 30 bis 45 Jahre alt und verfügen über einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss
in Betriebswirtschaftslehre und/oder Psychologie, vorzugsweise mit Vertiefung in Organisations- und Arbeitspsychologie. Weiter bringen Sie mindestens drei Jahre Berufserfahrung als
Assessor sowie in der Personalentwicklung oder als Coach mit. Für diese Funktion müssen
sie ein analytisch scharfsinniger Beobachter sein, businessorientierte, präzise Statements zur
Selektion beziehungsweise Entwicklung von Personen abgeben können und diese in schriftlich
klarer, adressatengerechter Form verfassen. Uns sind hohes Einfühlungsvermögen, ein
vertrauensvoller und respektvoller Umgang mit Kunden und Kandidaten sowie eine passionierte
und lernfreudige Haltung wichtig. Neben der Muttersprache Deutsch, in welcher Sie sich
mündlich und schriftlich sehr gut ausdrücken, bringen Sie sehr gute Kenntnisse in Englisch
und/oder Französisch mit.
Wünschen Sie sich eine neue Herausforderung, bei welcher Sie sich praxisnah weiterentwickeln können und am weiteren Ausbau einer dynamischen Unternehmung mitwirken?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
info@assessandperform.ch. Für weitere Auskünfte zur Tätigkeit bei uns oder unserer
Unternehmung steht Ihnen Brigitta Schläpfer unter der Telefonnummer +41 44 366 64 91
gerne zur Verfügung.
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