
Wir suchen 
Verstärkung 

Wir sind ein Beratungsunternehmen, mit Fokus auf Gesellschaftsfragen und aktuelle Entwicklungen an der Schnittstelle 
zwischen Staat, Gesellschaft und Organisationen. Wir kombinieren unsere Fachexpertise aus dem Gesundheits-, Sozial- 
und Bildungswesen mit umfassender Praxis-, Management- und Forschungserfahrung. Wir sind neugierig, umsetzungs-
stark und arbeiten sowohl mit Kund:innen als auch mit Kolleg:innen auf Augenhöhe zusammen.

socialdesign ag  ·  Thunstrasse 7  ·  ch-3005 Bern  ·  Telefon +41 31 310 24 80  ·  admin@socialdesign.ch  ·  socialdesign.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erzählen wir Ihnen mehr zu socialdesign! Bei Fragen steht Ihnen Andreas 
Dvorak, CEO und Mitinhaber, gerne zur Verfügung (031 310 24 80 / andreas.dvorak@socialdesign.ch). Ihre vollständigen 
Unterlagen senden Sie bitte bis zum 18. Juni 2021 an admin@socialdesign.ch. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams per sofort oder nach Vereinbarung ein:e

Projektleiter:in Beratung 80-100%
Das bieten wir

 ■ Sie erwartet ein motiviertes Team mit ausgewiese-
ner Fach- und Managementexpertise im Gesund-
heits-, Sozial und Bildungswesen.

 ■ Sie profitieren vom Wissen und den Erfahrungen 
Ihrer Kolleg:innen und lernen jeden Tag dazu. 

 ■ Sie akquirieren, leiten, koordinieren und arbeiten 
auf vielfältigste Weise und selbstständig in  
unseren Aufträgen. 

 ■ Wir sind seit 15 Jahren erfolgreich unterwegs 
und sind stolz auf unsere umsetzungsorientierten 
Lösungen für unsere Kund:innen. 

 ■ Wir arbeiten interdisziplinär und multimethodisch 
in vielfältigen und komplexen Aufträgen, sind kre-
ativ tätig und können unsere Passion, Dinge neu 
zu denken, voll einsetzen. 

 ■ Wir bieten flexible und zeitgemässe Arbeitsbe-
dingungen sowie moderne Arbeitsinstrumente in 
unseren schönen und zentrumsnahen Räumen. 

 ■ Unsere Veranstaltungen für Kund:innen und  
unsere Team-Events sind Teil unserer Kultur.

Das bieten Sie

 ■ Sie sind interessiert an der Arbeit im Zusammenspiel 
zwischen Gesundheit, Sozialem, Bildung und Wirtschaft. 

 ■ Sie besitzen einen Masterabschluss in Volks- oder  
Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikationen.  
Alternativ verfügen Sie über einen sozialwissenschaftli-
chen Masterabschluss mit vertiefter Zusatzqualifikation 
oder Erfahrung in Betriebswirtschaft.

 ■ Von Vorteil verfügen Sie über Berufspraxis in den Berei-
chen Beratung, Evaluation oder im Projektmanagement. 

 ■ Sie bringen Erfahrung in quantitativen Forschungsme-
thoden mit und verfügen über Kenntnisse der qualitati-
ven Forschung. 

 ■ Sie haben eine klare, stilsichere schriftliche und mündli-
che Ausdrucksweise und sind in der Lage, komplexe und 
adressatengerechte Berichte zu verfassen. 

 ■ Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie verfügen über 
gute bis sehr gute Französischkenntnisse. 

 ■ Sie arbeiten gerne mit den unterschiedlichsten On-
line-Tools, Agilität und digitale Transformation motivie-
ren Sie. 

 ■ Sie sind ein:e Teamplayer:in, arbeiten effizient und  
kundenorientiert. 

 ■ Sie bringen sich aktiv in die Firmenkultur und den Erfolg 
von socialdesign ein, unternehmerisches Handeln ist für 
Sie eine Selbstverständlichkeit.

Suchen Sie eine vielfältige und spannende Herausforderung in der Beratung von Organisationen im Gesundheits-, Sozial- 
und Bildungswesen sowie der öffentlichen Hand und möchten dabei Ihre Kompetenz im Umgang mit Zahlen einbringen? 
Suchen Sie einen zentrumsnahen Parkplatz in Bern für Ihr Fahrrad und möchten Ihr Feierabendbier gemeinsam mit Ihrem 
Team auf unserer schönen Büroterrasse geniessen? Dann sind Sie unser neues Teammitglied!


