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econcept ist ein national und international tätiges Forschungs- und Beratungsunterneh-

men. Wir bieten seit über 25 Jahren vernetzte und tragfähige Lösungen für Politik, Wirt-

schaft und Gesellschaft. An der Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Praxis erarbeiten 

wir fundierte Entscheidungsgrundlagen und unterstützen unsere Kunden/innen bei der 

Ausgestaltung ihrer strategischen Prozesse und Projekte.  

Sind sie in der Beratung und bereit für einen Karriereschritt? Befassen sie sich im Auftrag 

von Verwaltung, Verbänden, Hilfswerken etc. schon heute mit Evaluationen, Analysen und 

Strategien für sozialpolitische Instrumente und Institutionen? Sind sie gerne unternehme-

risch tätig? Möchten sie gerne ein Team führen und können sich ein Engagement in der 

Unternehmensleitung inklusive mittelfristiger Möglichkeit zur Beteiligung an der Unterneh-

mung vorstellen? Dann bewerben sie sich bei uns als 

Senior Projektleiter/in oder Bereichsleiter/in Sozialpolitik  
(80-100%) 

Sie haben einen Hochschulabschluss (bspw. Economics/Volkswirtschaftslehre, Politikwis-

senschaften, Sozialwissenschaften), welcher ihnen solide theoretische Grundlagen und 

methodische Fähigkeiten gibt. Sie interessieren sich insbesondere auch für komplexe sta-

tistische Auswertungen und Modellierungen. Mit ihrer fachlichen Expertise und Erfahrung 

sind sie in der Lage, selbständig Forschungsprojekte und Beratungsmandate zu akquirie-

ren und erfolgreich zu leiten. Sie zeichnen sich zudem durch eine unternehmerische Per-

sönlichkeit aus, unterstützen gerne Kolleg/innen in deren beruflichen Entwicklung und sie 

haben Freude daran, die Zukunft mitzugestalten. 

Wir bieten ihnen die Möglichkeit, anforderungsreiche und gesellschaftlich relevante Pro-

jekte zu bearbeiten und damit ihre berufliche Zukunft in einem interdisziplinären und agilen 

Umfeld weiterzuführen. Sie werden Teil unseres Führungsteams, eine künftige Beteiligung 

am Unternehmen ist vorgesehen.  

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung mit Betreff «Sozialpolitik» bis am 26. September 2022 

an bewerbung@econcept.ch. Für Fragen steht Ihnen Dr. Benjamin Buser, Partner und Mit-

glied der Geschäftsleitung, gerne zur Verfügung.  
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