Bildung und Innovation sind Ihre Leidenschaft? – Unsere auch.
Die eduxept AG ist ein junges, inhabergeführtes und stark wachsendes Projektleitungs- und
Beratungsunternehmen, das sich auf das Lösen anspruchsvoller Aufgaben im Bildungsumfeld
fokussiert. Aus einem Netzwerk von erfahrenen Partnerinnen und Partnern schöpfen wir die
besten ökonomischen, technologischen und methodisch-didaktischen Kompetenzen für unsere
Kunden aus Bildungsverwaltung, Verbänden, Bildungsinstitutionen und Grossunternehmen.
Damit wir unsere Kunden in der ganzen Schweiz noch besser betreuen und unser Wachstum
zielgerichtet fortführen können, suchen wir Sie als unternehmerisch agierende/n

Geschäftspartner/in
mit der Möglichkeit, sich am Unternehmen zu beteiligen
Ihr Profil
Sie sind eine erfahrene Führungspersönlichkeit und aufgrund Ihres Leistungsausweises in der
schweizerischen Bildungslandschaft bestens vernetzt. Sie suchen eine selbständige
unternehmerische Tätigkeit, ohne dabei alleine zu sein. Das Gewinnen von Menschen für Ihre
Ideen fällt Ihnen leicht und ist eine grosse Motivation für Ihr Tun. Sie trauen es sich zu, ein
eigenes Kundenportfolio aufzubauen und zusammen mit unseren Mitarbeitenden und
Projektpartnern anspruchsvolle Projekte professionell zu führen. Sie sind ein/e Macher/in mit
einem ausgeprägten Sinn für Umsetzbares und höchsten Qualitätsansprüchen.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen das Umfeld eines dynamischen Jungunternehmens, das dabei ist, sich mit
ausgesprochen kompetenter Arbeit im schweizerischen Bildungsmarkt weiter zu etablieren. Sie
werden Teil unseres partnerschaftlichen Geschäftsmodells, mit welchem wir für unsere Kunden
die geforderten Kompetenzen auf höchstem Niveau einsetzen. Unsere Kultur ist geprägt von
Offenheit, Innovationsgeist und einer unternehmerischen Haltung, immer zu Gunsten unserer
Kunden und von motivierten Mitarbeitenden. Als verantwortungsvolle/r Geschäftspartner/in
haben Sie die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der eduxept AG massgeblich zu prägen und
nach einer gemeinsamen «Bewährungsprobe» eventuell auch als Mitinhaber/in des
Unternehmens zu werden.
Ihr Interesse
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, dann können Sie unter www.eduxept.ch noch mehr über
unser Wirken lesen. Wenn Sie auch dann noch interessiert sind an dieser einmaligen Chance,
dann nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt auf mit Jörg Aebischer, Geschäftsführer und Inhaber
der eduxept AG (joerg.aebischer@eduxept.ch). eduxept bürgt für höchste Vertraulichkeit.
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