
 
 

BearingPoint Berater haben immer im 
Blick, dass sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen permanent 
verändern und die daraus entstehenden 
komplexen Systeme flexible, fokussierte 
und individuelle Lösungswege erfordern. 
Unsere Kunden, ob aus Industrie und 
Handel, der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft oder aus der 
öffentlichen Verwaltung, profitieren von 
messbaren Ergebnissen, wenn sie mit 
uns zusammenarbeiten. Wir 
kombinieren branchenspezifische 
Management- und Fachkompetenz mit 
neuen technischen Möglichkeiten und 
eigenen Produkt-Entwicklungen, um 
unsere Lösungen an die individuellen 
Fragestellungen unserer Kunden 
anzupassen. Dieser partnerschaftliche, 
ergebnisorientierte Ansatz bildet das 
Herz unserer Unternehmenskultur und 
hat zu nachhaltigen Beziehungen mit 
vielen der weltweit führenden 
Unternehmen und Organisationen 
geführt. Unsere 3.700 Mitarbeiter 
unterstützen zusammen mit unserem 
globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in 
über 77 Ländern und engagieren sich 
gemeinsam mit Ihnen für einen 
messbaren und langfristigen 
Geschäftserfolg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Career Day 
Der BearingPoint Career Day am 
28. März 2017 ermöglicht Ihnen einen 
intensiven Einblick in die 
Beratertätigkeit und bietet Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten als 
angehende/-r Berater-/in in einem 
herausfordernden Case unter Beweis zu 
stellen.  
Beeindrucken Sie uns mit Ihren 
Fähigkeiten und erhalten Sie noch am 
gleichen Tag ein Vertragsangebot. 
 
Ihre Kompetenzen 
Sie 
x haben soeben Ihren Master an 

einer Universität oder 
Fachhochschule abgeschlossen oder 
stehen kurz vor Abschluss; 
vorzugsweise in den Fachrichtungen 
Wirtschaft, Informatik oder 
Naturwissenschaften; 

x fasziniert die Beratertätigkeit; 

x zeigen Interesse an neuen 
Technologien; 

x können mit kritischen, 
herausfordernden Situationen gut 
umgehen; 

x sind eine offene, zielstrebige, 
teamfähige und überzeugende 
Persönlichkeit; 

x verfügen über ausgezeichnete 
Deutsch- und Englischkenntnisse (in 
Wort und Schrift). Französisch-
kenntnisse sind ein Plus. 

 

Ihre Perspektiven 
Wir bieten Ihnen am Standort Zürich ein 
innovatives, dynamisches Arbeits-
umfeld mit abwechslungsreichen und 
herausfordernden nationalen und 
internationalen Beratungsprojekten, 
hervorragende persönliche und 
fachliche Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie vielfältige Karrierechancen in 
einem internationalen Beratungs-
unternehmen. 

Für weitere Informationen zu unserer 
Unternehmung besuchen Sie bitte 
unsere Homepage unter 
www.bearingpoint.com 

Bitte bewerben Sie sich online mit Ihren 
kompletten Bewerbungsunterlagen 
(Motivationsschreiben, CV, Master-, 
Bachelor und Maturazeugnis inkl. aller 
Notenausweise, Arbeitszeugnisse sowie 
allfällige Sprachzertifikate) unter 
folgendem Link: 
www.bearingpoint.com/de-
ch/karriere/ 
Bewerbungsdeadline ist der 
19. März 2017. 
 

Unser Recruiting Team steht Ihnen für 
weitere Auskünfte gerne persönlich 
unter +41 43 299 73 14 zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
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