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Weck den Innovator in Dir als

Consultant - Direkteinstieg
80 - 100% (m/w), an unserem Standort in Basel

Am liebsten lassen wir uns von Deiner Art und Deinen Talenten 
überraschen, denn: wir glauben, dass in unserer Vielfalt unsere 
grösste Stärke liegt. Dennoch haben wir gewisse Vorstellungen: Du 
hast einen jungen, dynamischen Spirit. Du bringst Dich proaktiv ins 
Team ein, schnappst Dir Deine Aufgaben und legst selbständig los. 
Du kannst gar nicht anders, als Bestehendes zu hinterfragen, um 
zusammen mit dem Kunden neue Wege auszuloten - weil Du eine 
Leidenschaft für überraschend einfache Lösungen hast. Du kom-
munizierst auf allen Stufen klar und verständlich und setzt Dich mit 
rationalen Argumenten durch. Ein anerkannter Hochschulabschluss 
(Bachelor/Master) im Spannungsfeld von Facility- und Immobilien-
management, Bauingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre 
oder Architektur und erste Berufserfahrung runden Dein Profil ab.

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann erwarten Dich bei uns fol-
gende Aufgaben:

• Du bearbeitest strategische und operative Projekte für Immobi-
lien und Immobilienorganisationen

• Du schreibst überzeugende Analysen, Strategien, Konzepte und 
Berichte 

• Du setzt Kundenforderungen in einem Umfeld mit unterschied-
lichen Stakeholdern erfolgreich und pragmatisch um

• Du berätst Kunden umfassend und zukunftsorientiert

• Du nutzt Dein Netzwerk, um neue Mandate zu akquirieren

• Du tauschst Dich regelmässig mit Kollegen und Kolleginnen an 
unseren anderen Standorten aus 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung mit Foto. 

Hier bewerben

pom+Consulting AG
Nicoletta Huber
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
Tel: +41 44 200 42 64
www.pom.ch

Making  autonomy  real 

Wir lieben neue Denk- und 
Arbeitsweisen. Erfinde Dich also 
immer wieder neu und sei Deine 
eigene Führungskraft.

Making  trendsetting  real 

Wir haben ein Flair für Pioniere, 
die immer wieder überraschen. 
Mit Lösungen, die mehr Sinn 
machen – wirtschaftlich, ökolo-
gisch und gesellschaftlich.

Making  togetherness  real

Wir haben die Ambition, das 
Unmögliche möglich zu machen. 
Und das geschieht in der Regel 
ausserhalb der Komfortzone 
und am erfolgreichsten im Team. 
Willkommen an Bord!

Wir sind   pom+ 

Als Beratungsunternehmen in 
den Bereichen Bau-, Facility-, 
Portfolio- und Asset-Manage-
ment machen wir seit über 20 
Jahren Pioniergeist real.


