
We‘re looking for great people to grow with.

Flexible work 
hours

Two company 
offsites per 

year

Individual work-
life balance

… and we are 
convinced to have 
the best coffee in 

town
Hybrid work 

model
No living out of 

a suitcase

Everyone gets 
a coach

Monthly team 
dinners

Personal education 
stipend

Big impact at big 
organizations

Agile 
organization

Wir sind eine Beratungsboutique im Herzen von Zürich mit einer Passion für Organisationsentwicklung.

Gemeinsam mit unseren Kunden übersetzen wir Strategien in Strukturen und Kulturen – immer mit dem Blick 
aufs Ganze und dem Anspruch, nachhaltig Wert zu schaffen.

Und wir suchen nach Verstärkung!

Manager / Senior Manager
m, w, d  |  80-100%

Deine Aufgaben
• Du berätst führende Entscheidungsträger*innen in den Bereichen Strategie, Organisationsstruktur und 

Unternehmenskultur
• Du entwickelst klassische und agile Betriebsmodelle und begleitest Unternehmen bei der Verankerung 

dessen
• Du arbeitest eng mit den kundenseitigen Leadership- und Projektteams zusammen, erstellst 

Entscheidungsgrundlagen, gestaltest und moderierst Workshops und entwirfst Projektinhalte
• Damit nicht genug: Über die Kundenarbeit hinaus hilfst du mit, PvL als Firma weiterzuentwickeln in 

Bereichen wie Market, Mastery, People oder Operations, und verkaufst unsere Dienstleistungen aktiv

Deine Erfahrung
Als Manager
• Master-Abschluss
• 4-6 Jahre Berufserfahrung in der Beratung
• Projekterfahrung in den Bereichen Strategie, 

Organisation, Agilität und Unternehmenskultur
• Vertiefte Erfahrung im Projekt- und Change-

Management
• Gutes Netzwerk und Erfahrung im Verkauf von 

Beratungsdienstleistungen

Als Senior Manager
• Master-Abschluss
• 6-8 Jahre Berufserfahrung in der Beratung
• Projekterfahrung in den Bereichen Strategie, 

Organisation, Agilität und Unternehmenskultur
• Vertiefte Erfahrung im Projekt- und Change-

Management
• Gutes Netzwerk und Erfahrung im Verkauf von 

Beratungsdienstleistungen

Deine Persönlichkeit
• Du bist in Englisch und Deutsch verhandlungssicher (mündlich und schriftlich)
• Du übernimmst gerne Verantwortung, denkst lösungsorientiert, hast hohe analytische und konzeptionelle 

Fähigkeiten und arbeitest gerne mit Kundinnen und Kunden
• Du magst die Arbeit im Team, schätzt ein familiäres Umfeld und glaubst, dass Spass und Humor bei der 

Arbeit nicht zu kurz kommen darf

Mehr über uns 
findest du unter 

pvlpartners.com
Was wir bieten

Bist du interessiert? Oder hast du Fragen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
mit Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Diplomen oder auf deine 
Kontaktaufnahme per E-Mail an careers@pvlpartners.com.

pvlpartners.com |  careers@pvlpartners.com

https://pvlpartners.com/
mailto:careers@pvlpartners.com

