simplify your business
«Wir beraten und unterstützen unsere Kunden bei der Abwicklung von IT Vorhaben, in der Digitalisierung der Prozesse und dem strategischen IT Management sowie bei der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen»
crossmind ist eine etablierte Unternehmensberatungsfirma mit Sitz in Bern. Jeder crossmind Consultant setzt sich seit mehreren Jahren persönlich und erfolgreich für seine Kunden ein. Dabei bleiben wir
unseren Werten Ehrlichkeit, Transparenz, Loyalität und Nachhaltigkeit treu. Wir handeln menschlich,
sind flexibel, kommunizieren offen und bleiben hartnäckig in der Sache. Dabei unterstützen wir unsere
Kunden in den folgenden drei Geschäftsbereichen:

Business Services

Business Consulting

Business Revolution

Zur Verstärkung unsers Teams suchen wir eine/n

Partner/in (Junior Partner/in)

Siehst Du Deine Zukunft als eigenständiger und vollwertiger Partner einer etablierten Beratungsunternehmung? Liebst Du die Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstbestimmung ohne auf die Vorteile eines
starken Teams und breiten Netzwerks verzichten zu müssen? Bist Du bereit, Deine Zukunft selber in
die Hand zu nehmen? Hast Du die nötigen Ideen um die Welt zu verändern? Liegen Dir Enterpreneurship, Innovation und Revolution am Herzen? Liebst Du die zielgerichtete Zusammenarbeit mit Menschen und bist Du kommunikativ, transparent und fair?
Wenn Dich diese Themen ansprechen sollten wir uns kennenlernen. Dann bist Du wohl bereit für eine
neue Herausforderung in Deinem Leben. Melde Dich bei uns und lass Dich von einem fairen und überzeugenden Geschäftsmodell überraschen. Wir freuen uns auf Dich!
Wir bieten Dir auch als Junior Partner eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, indem wir Dich in der Anfangsphase begleiten und dich beim Aufbau deines Netzwerks unterstützen. Dabei garantieren wir Dir
finanzielle Sicherheit und das on-boarding in laufende Projekte.

Interessiert? Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen auf contact@crossmind.ch,
damit wir ein klares Bild von Dir und Deinem bisherigen Lebensweg gewinnen. Hervorzuheben ist dabei, welchen Mehrwert Du für uns als neuer Partner der Unternehmensberatungsfirma crossmind respektive für unsere Kunden bieten kannst.
Wenn Du Fragen hast melde Dich bitte unter +41 79 666 8552. simplify your business
crossmind inc., Waldeggstrasse 37, CH-3097 Bern-Liebefeld
contact@crossmind.ch
www.crossmind.ch

