Acrea berät Business Leaders bei der Evaluation, Planung und Umsetzung von digitalen Geschäftsideen getreu
unserem Motto: «Making Digital Work». Bei uns arbeiten Ingenieure mit Unternehmermentalität Hand in Hand mit
Strategie- und Business-Experten an Analysen und Konzepten, welche das zukünftige digitale Business unserer
Kunden massgeblich mitbestimmen. Wir sind analytisch, innovativ, neugierig, lösungs- und business-orientiert, undogmatisch, technologieversiert, resultatfokussiert, pragmatisch, manchmal detailversessen, vielseitig, kommunikativ
und trotz hohen Ansprüchen meist ziemlich locker drauf.
Unsere Kunden sind Business Leaders in internationalen Konzernen wie z.B. Banken, Versicherungen oder SoftwareHerstellern sowie KMUs oder digitalen Start-ups wie z.B. Nezasa oder Loowatt, die eine digitale Geschäftsidee
verwirklichen möchten. Zur Verstärkung unseres Teams sind wir auf der Suche nach Talenten mit einem hervorragenden Track-Record in Software-Engineering und Consulting sowie Flair für Business-Analyse als

Senior Consultant für Digital Business (w/m), 60-100%

welche für unsere Kunden Lösungen für die digitale Transformation mitkonzipieren sowie in die Umsetzung begleiten.

Du bist:
Eine innovationsfreudige, teamfähige, neugierige und kommunikative Persönlichkeit
Ein Unternehmergeist und fasziniert vom Gedanken, dass Deine guten Ideen Wirkung zeigen
Mental frei, um neue Herausforderungen anzugehen
Erfahren darin, beratende Tätigkeiten auch Business-seitig auszuüben
Bewandert in der Software-Entwicklung, im Engineering, der Spezifikation, der Projektleitung und der Architektur
Du willst:
Deine starken analytischen und kreativen Fähigkeiten einsetzen
Kunden bis hinauf in die Teppichetage begeistern
Eigenverantwortlich und lösungsorientiert arbeiten
Politische Streitigkeiten anderen überlassen
Wenn Du zusätzlich fliessend Deutsch und Englisch beherrschst, über einen überdurchschnittlichen Ingenieur-Abschluss einer angesehenen Hochschule verfügst und mindestens 5 Jahre Berufspraxis nachweisen kannst, dann
begeistere uns mit Deinem CV an info@acrea.com.

Wir bieten:
Ein Arbeitsumfeld im Herzen von Zürich mit Fokus auf hohe Leistung, Kreativität, Vertrauen und Spass
Herausfordernde Projekte, die nach innovativen Ansätzen in der Problemlösung und Strategieentwicklung
verlangen
Motivierte Team-Mitglieder, die sich für Dich, unsere Kunden und deren Projekte echt interessieren
Unterstützung, um eigene Ideen in Innovationsprojekten umzusetzen
Die Chance, Teil einer erfolgreichen Firma zu sein und mit dieser mitzuwachsen

acrea ag | konradstrasse 32 | 8005 zürich | t +41 44 558 66 45 | info@acrea.com | www.acrea.com

