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Senior Creative Management Consultant (w/m/d) 
 
CROSSWALK ist eine international tätige Managementberatung mit Sitz in Zürich. 
Als leidenschaftliche Strategen, Co-Creators und Andersdenker aktivieren wir den Purpose 
ambitionierter Unternehmen für neues Wachstum. Denn wir wissen, dass jedes Unterneh-
men mit seinem glaubwürdigen und zeitlosen Purpose wachsen kann: in seiner Relevanz, 
als Persönlichkeit und im Profit. 
Mit Analytik und Intuition schärfen wir Unternehmens- und Markenidentitäten, entwickeln zu-
kunftsfähige Geschäftsmodelle und stärken die Transformationskraft. Immer mit dem Ziel, 
maximalen Impact zu schaffen. 
Wir suchen eine analytisch denkende und kreative Persönlichkeit, welche gemeinsam mit 
unseren nationalen und internationalen Kunden Unternehmens-, Marken- und Marketingstra-
tegien entwickelt und die Umsetzung wirkungsvoll unterstützt.  
 

Dein Profil   
- Du teilst mit uns die Überzeugung, dass ein glaubwürdiger, relevanter und differen-

zierender Purpose der entscheidende Treiber für eine nachhaltige Transformation ei-
ner Organisation ist 

- Du hast ein exzellent abgeschlossenes Masterstudium in Marketing, Kommunikation 
und/oder Psychologie 

- Du hast mindestens 3 bis 4 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von 
Unternehmens-, Marken- und Marketingstrategien in einer marketingorientierten Un-
ternehmensberatung, Kommunikationsagentur oder in einem Industrie-/Dienstleis-
tungsunternehmen 

- Du hast Erfahrung im Management unterschiedlicher interner und externer Schnitt-
stellen (bspw. Briefing und Steuerung von Agenturen und Dienstleistern)  

- Du bist belastbar und hast die Fähigkeit, die Verantwortung für mehrere Projekte und 
interne Anforderungen gleichzeitig zu übernehmen 

- Du bist hervorragend organisiert und arbeitest mit Liebe zum Detail in vielen Berei-
chen 

- Du hast die Leadership-Qualitäten, «strategisch-kreative» Projektteams zielgerichtet 
zu Höchstleistungen zu führen. Teams mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten und 
Profilen (Strategen, Storyteller, Designer und andere Experten) 

- Du entwickelst leidenschaftlich gerne grosse Ideen. Ideen, die nicht nur ungewöhn-
lich, sondern für die Zielgruppen relevant sind 

- Du bist eloquent, ein überzeugender Präsentator und besitzt eine exzellente schriftli-
che Ausdrucksweise. Denn gute Ideen verdienen es, ebenso gut präsentiert und 
kommuniziert zu werden 

- Du geniesst den direkten Kundenkontakt bspw. in Form von Pitch-Präsentationen 
oder der Moderation von Workshops - auch auf C-Level 

- Du hast ein hohes Mass an Dienstleistungs- und Kundenorientierung, persönlicher 
Einsatzbereitschaft, Leistungsfreude und Produktivität 

- Du hast sehr gute Deutsch-, Englisch- und PC-Kenntnisse (Microsoft Office) 
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Deine Aufgaben 
- Du leitest eigenverantwortlich anspruchsvolle Beratungsprojekte und führst diese 

zum Erfolg 
- Du analysierst Business- und Marketing Strategien der Kunden und bringst die Key 

Insights auf den Punkt. Du vertiefst diese Erkenntnisse mit wichtigen Stakeholdern 
des Kunden 

- Du leitetest Meetings und moderierst Workshops mit unseren Kunden 
- Du unterstützt und inspirierst unsere Kunden, mutige und zukunftsfähige neue Lösun-

gen zu denken und diese auch umzusetzen 
- Du koordinierst und motivierst ein Team von Strategen, Storytellern, Designern und 

anderen Experten  
- Du entwickelst unsere Überzeugungen, Methoden und Tools kontinuierlich weiter und 

verfasst entsprechende Veröffentlichungen (bspw. Newsletter, Soziale Medien, Webi-
nare, Vorträge) 

- Du arbeitest im Team an neuen Business Leads und entsprechenden Pitch-Präsenta-
tionen 

- Durch deine exzellente Projektarbeit und inspirierende Kommunikation über digitale 
und analoge Kanäle unterstützt du das Wachstum von CROSSWALK und bringst 
dich mit deiner ganzen Persönlichkeit bei uns ein 

 
 

Wir bieten 
- Ein inspirierendes Arbeitsumfeld im Herzen von Zürich (Seefeld), in dem Leistung, 

Kreativität, Vertrauen und Spass keine Lippenbekenntnisse sind, sondern wirklich ge-
lebt werden  

- Herausfordernde Projekte, die innovative Ansätze in der Analyse der Probleme, der 
Strategieentwicklung und Implementierung verlangen  

- Ein leidenschaftliches Team, das sich für dich, unsere Kunden und deren Projekte 
wirklich interessiert   

- Die Chance, Teil eines erfolgreichen Unternehmens zu sein und mit diesem mitzu-
wachsen 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen, 
die du bitte an maria.hopfgartner@crosswalk.ch sendest.  
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