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Die Hanser Consulting AG ist eine in der Schweiz etablierte Unternehmung im Bereich der Strategieberatung 
für mittelständische Unternehmen und die öffentliche Hand mit Niederlassungen in Chur, Zürich und Thun. 
Am Standort Chur sind wir spezialisiert auf strategische Fragestellungen rund um die Tourismusbranche und 
die Standortentwicklung. Zur Verstärkung unseres Teams in Chur suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n 

 

 

Junior-Berater*in  
60% - 100 % 

 

 

Idealerweisen sind Sie zwischen 28 – 35 Jahre alt und verfügen über ein betriebs- oder volkswirtschaftliches 
Studium (mind. Bachelor, FH oder Universität) und ersten Praxiserfahrungen. Sie haben eine Affinität zum 
Tourismus und ein Interesse für Themen rund um die Standortentwicklung. Von Vorteil ist, wenn Sie mit dem 
Kanton Graubünden bereits vertraut und trotzdem interessiert sind, auch an Mandaten aus der übrigen 
Schweiz mitzuwirken.  

Sie können sich gut schriftlich ausdrücken und komplizierte Zusammenhänge auf den Punkt bringen. Gleich-
zeitig haben Sie ein Flair fürs Recherchieren und für Zahlen. Es liegt Ihnen, Daten zu modellieren, die zentra-
len Informationen herauszulesen und diese als eingängige Charts zu visualisieren.  

Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch eine hohe Selbstständigkeit und Leistungsbereitschaft aus. Sie bewah-
ren auch in hektischen Situationen den Überblick. Gute bis sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch 
sowie Microsoft Office setzen wir voraus. Kenntnisse einer zweiten Landessprache sind ein Vorteil. 

Das bieten wir: 

Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit in einem branchen- und sektorenübergreifend tätigen Beratungsunter-
nehmen und attraktiven Anstellungsbedingungen inkl. der Möglichkeit, nebst der Arbeit vor Ort im Office 
Chur auch im Home Office zu arbeiten. Einsätze in unseren Büros in Zürich und Thun sowie bei unseren Kun-
den sind möglich. Es erwartet Sie ein dynamisches Team in einem fordernden und fördernden Umfeld. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per E-Mail an Sonja Inguscio  
(s.inguscio@hanserconsulting.ch). Für Fragen steht Brigitte Küng unter 081 253 34 34 oder b.kueng@han-
serconsulting.ch zur Verfügung. www.hanserconsulting.ch 
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