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Gehörst du zu den talentierten Persönlichkeiten, die bewusst neue und unerforschte Wege gehen 

wollen? Mithilfe der Verhaltensökonomie und neuesten Forschungsergebnissen finden wir unkonven-

tionelle Antworten auf herausfordernde Fragestellungen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Überrasche 

uns mit deiner Bewerbung und zeige uns, weshalb wir deine Talente unbedingt brauchen. Wir freuen 

uns, dich kennenzulernen. 

«Wir benötigen dein weiches Herz 
    und deinen klaren Verstand zur 
          Erstellung der besten Lösungen 
  für unsere Kunden.»

Werde ein Teil von FehrAdvice & Partners und bewirb dich unter: 
www.fehradvice.com/karriere

Wer ist FehrAdvice & Partners AG?
Bei uns arbeitest du für die im deutschsprachigen Raum führende Wirtschaftsberatung im 
Bereich der Verhaltensökonomie und berätst Kunden u.a. in den Bereichen Digitalisierung, 
Behavioral Change Management, Identität, Pricing und Nachhaltigkeit.

Was kannst du bei uns bewirken?
Du inspirierst Unternehmen, die Politik und die Gesellschaft, indem du mit evidenzbasier-
tem Wissen über menschliches Verhalten nachhaltige Lösungen für die wichtigen Fragen 
unserer Zeit erarbeitest. Dabei begleitest du zusammen mit unseren Behavioral Designern/
Beratern unsere Kunden in die digitale Zukunft, hilfst ihnen durch einfache und intuitive 
Experimente menschliches Verhalten zu verstehen, und zeigst, wie sie mithilfe dieses 
Verständnisses ihren Schaffensbereich wirkungsvoller gestalten können.

Mit wem wirst du zusammen arbeiten?
In einem Team von 25 Beratern veränderst du sektor- und branchenübergreifend das Ver-
halten von Kunden, Mitarbeitenden und dem Management von nationalen und internationalen 
Unternehmen. Dazu zählen SMI-, Top Tier DAX- und ATX-Unternehmen, Bundesämter und 

-ministerien, Verbände, Stiftungen sowie Nicht-Regierungs-Organisationen.

Lerne uns kennen
Wir laden dich herzlich dazu ein, uns kennenzulernen. Überrasche uns mit deiner Bewer-
bung und zeige uns, weshalb du dich mit uns identifizierst. 

Bewerbungskontakt: FehrAdvice & Partners AG
 Tel. +41 44 256 79 00

DIENSTAG, 23. OKTOBER
FehrAdvice & Partners AG
Ort: KOL-E-13
12.15 Uhr bis 13.00 Uhr, anschliessend Lunch

Wir suchen:
Wir suchen Studierende, die mit ihren Herzen und 
ihrem Verstand die Welt erkunden, Verhalten ändern 
und Unternehmen und Gesellschaft experimentierfä-
hig machen wollen. Wenn du glaubst, ein Beratungs-
talent zu sein, neugierig bist, viel Lebensenergie 
besitzt sowie die interessanten verhaltensökono-
mischen Inhalte und weitere relevante Themen, die 
du derzeit im Studium kennenlernst, in der Praxis 
einsetzen willst, bist du bei uns richtig.

Einstiegsmöglichkeiten:
Für Studierende und Hochschulabsolventen bietet 
FehrAdvice flexible Werkstudentenstellen und 
Praktika an.

Du bist talentiert und willst bewusst neue, unerforschte Wege gehen und Menschen inspirieren? Mithilfe 

der Verhaltensökonomie und den neuesten Forschungsergebnissen findest du zusammen mit uns unkon-

ventionelle Antworten auf herausfordernde Fragestellungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Hast du Lust 

zu entdecken, wie das funktioniert? Dann überrasche uns mit deiner Bewerbung und zeige uns, weshalb 

wir deine Talente unbedingt brauchen. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.


