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Begeistern dich Themen wie Ecosystems, Digitalisierung und OpenBanking/Connectivity im 
Kontext der Finanzindustrie? 
 
Bei uns hast du die Möglichkeit innovative Ansätze aus der Forschung zusammen mit dem Kunden in tragfähige, praktikable 
Lösungen umzuwandeln. Wir begleiten unsere Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsmodellen im 
Kontext von Ecosystemen.  
Wir sind aktiv, innovativ und stetig am Wachsen. Deshalb suchen wir dich, einen  
 

Senior Consultant (m/w) im B2B-Umfeld 
 
Deine Herausforderungen…  

• selbständige Akquisition und Betreuung von Kunden  

• Umsetzung und Leitung von innovativen Projekten 

• Aufbau und Erschliessung von innovativen Services in vernetzten Geschäftsmodellen 

• Enge Zusammenarbeit mit unserem Kompetenzzentrum Ecosystems (CC Ecosystems)  

• Unterstützung der Positionierung unserer Unternehmung  

Die Erwartungen an dich… 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik  

• Du bringst langjährige Beratungserfahrung im B2B-Umfeld mit und kennst die schweizerische Finanzindustrie 

• Du brennst für die aktuellen Entwicklungen und Trends am Markt 

• Du bist bereit Neues auszuprobieren, für neue Lösungsansätze, Innovation und Veränderung  

• Du bist flexibel und kundenorientiert, verfügst über analytisches Denken mit einem technischen Grundverständnis 

Sei daBEI, wenn wir 

• innovative Themen wie Ecosysteme, OpenBanking und Smart Citizen formen und bei der Umsetzung begleiten  

• die Trends von morgen identifizieren und neue Services gestalten  

• im einzigartigen Kompetenzentrum Ecosystems der deutschsprachigen Finanzindustrie netzwerken 

• deine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten für Deine persönlichen Ziele gestalten 

• in einem motivierten Team spannende Themen umsetzen 

• die Gemeinsamkeit geniessen und nach Feierabend mal ein Bier trinken gehen  

Stellst auch Du Dich gerne neuen und spannenden Herausforderungen?  
Sei dir sicher, jeder Tag in unserem Unternehmen wird fesselnd und interessant. Sende deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an jeanine.buerkler@bei-sg.ch – wir freuen uns auf dich!  
 
Aktuelle News über uns findest du auch auf unserem Blog: www.ccecosystems.news oder unter www.bei-sg.ch 
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