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Stel lenangebot 
 

Für unsere prosperierende Managementberatung 
suchen wir aufgeschlossene Absolventen / innen für 
die Mitarbeit in Effizienz-Steigerungs-Projekten (Video 
– Prozess – Analyse VPA); Einsatz bei Klienten 
überwiegend im deutschsprechenden Raum und 
angrenzenden Ländern. 

Junior Unternehmensberater/in 

Unerlässliche Voraussetzungen 
� Praktische Tätigkeit in der Industrie 
� Abgeschlossenes technisches, 

naturwissenschaftliches und / oder 
betriebswirtschaftliches Studium 

� Deutsche Sprache in Wort und Schrift 
� Arbeitserlaubnis für EU und die Schweiz 

Freude am Überdurchschnittlichen 

Mobilität und Reisebereitschaft;  
Einsätze vor Ort beim Klienten 

Von Vorteil 
� Praktische Tätigkeit in der Lebens-

mittelindustrie und / oder Lehre 
� Windows Multimedia Erfahrung 
� Industrial Engineering REFA Grundschein 

(www.refa.de) 
� Sprachkenntnisse 

Wer wir sind und was wir für die Industrie leisten, 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.stocker.ch. 

Bitten mailen Sie uns Ihre Bewerbung auf Deutsch 
oder Englisch an stocker@stocker.ch.   
Wir nehmen umgehend mit Ihnen Kontakt auf, um  
das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Wir freuen uns auf Ihr Email und grüssen Sie 
freundlich. 

Job Offer 
 

Our prospering management consultancy is looking 
for open-minded graduates to work in efficiency 
improvement projects (Video – Process – Analysis) 
at our client sites mainly in German speaking and 
neighboring countries.  
 

Junior Consultant 

Qualification essential 
� Practical work in the industry 
� University degree in techniques, natural 

sciences and / or economics 
� German language skills written and 

spoken 
� The right to work in EU and Switzerland 

Thriving to excelence 

Mobility and willing to travel;  
on duty at client sites 

Preferably 
� Practical work and / or apprenticeship 

in the food industry 
� Windows multimedia experience 
� Industrial Engineering REFA base 

certificate (www.refa.de) 
� Language skills 

You will find more information about us and our 
activities on our website www.stocker.ch. 

 
Please mail your application in German or English 
to stocker@stocker.ch. 
Shortly after receiving your documents we will 
contact you to discuss the further steps. 

We are looking forward to your email and we 
remain with kind regards. 

 
 
STOCKER CONSULTING AG 
 
Daniel Stocker, Exec. MBA HSG 
CEO 
 


