
 
 
 
Unternehmen 

Die ecmt AG unterstützt seit über 10 Jahren erfolgreich Unternehmen und Behörden im integralen 
Risiko- und Krisenmanagement. Mit einem Team aus versierten Experten sowie unserer bewährten 
Softwarelösung leisten wir für unsere Kunden entscheidende Beiträge zu effizienten Führungsprozes-
sen und hoher Handlungsfähigkeit in allen Lagen.  

Wir freuen uns, mit sehr vielfältigen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammenarbei-
ten zu dürfen. Darunter finden sich wichtige Infrastrukturbetreiber wie beispielsweise die Swissgrid 
und die Swisscom, welche beide als Aktionärinnen an der ecmt AG beteiligt sind.  

 
Im Zuge unseres nachhaltigen Wachstums suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen /eine: 

Kundenberater*in / Projektmitarbeiter*in im integralen Risiko- und Krisenmanagement  

 

Du bist dem COO unterstellt, agierst jedoch selbstverantwortlich und eigenständig innerhalb Deines 
Verantwortungsbereiches und zugunsten unserer Kunden. Dein vielfältiges und abwechslungsreiches 
Aufgabenspektrum umfasst: 

• Kundenberatung mit Fokus auf den praxisbezogenen Einsatz unserer Softwarelösung 

• Selbständige Begleitung von Kundenprojekten / Supportleistungen bei Kundenanfragen 

• Mitarbeit bei internen Projekten und in der Organisationsentwicklung 

• Einsatz in der Lageverfolgung  

• Beschaffung, Auswertung und Verbreitung relevanter Informationen  

• Erstellen von Reports- und Dokumentationen zu Gunsten unserer Kunden 
 

Anforderungsprofil 

Mit Führungs- und Stabsprozessen wie auch Projektmanagement bist Du bestens vertraut und freust 
Dich darauf, Deine Expertise zugunsten unserer Kunden einzusetzen und in enger Zusammenarbeit mit 
diesen weiter zu entwickeln. Du bist initiativ und hast idealerweise bereits Erfahrungen im integralen 
Risiko-, Notfall- oder Krisenmanagement – z.B. in der Privatwirtschaft, bei der Armee, einer Blaulicht-
organisation, in einem Führungsstab oder im Umfeld von kritischer Infrastruktur - gesammelt. Dein 
fachliches und technisches Verständnis in Verbindung mit Deinen ausgeprägten Sozial- und Auftritts-
kompetenzen machen Dich zu einem geschätzten Ansprechpartner für unsere Kunden, wenn es um 
die Handhabung oder um die einsatzbezogene Anwendung unserer Applikation geht.   

Deine Berufsbiographie, Dein Bildungshintergrund auf tertiärer Stufe sowie Deine persönlichen Fähig-
keiten verhelfen Dir zu einem guten Verständnis für unternehmerische, gesellschaftliche, wirtschaftli-
che und politische Zusammenhänge. Aktualitäten aus dem Weltgeschehen kannst Du in Beziehung 
setzen und daraus mögliche Konsequenzen für unterschiedliche Organisationen ableiten. Du verstehst 
es, relevante Informationen zu beschaffen und in ein aussagekräftiges Lagebild zu überführen.  

Es ist unerlässlich, dass Du aktuelle und sehr gute IT-Kenntnisse (als Anwender von Windows, MS-
Office, idealerweise auch Linux) mitbringst. Deine Deutschkenntnisse sind stilsicher. Englisch be-
herrschst Du fliessend. Französisch oder Italienisch wären ein willkommenes Plus. 

Es ist zwingend, dass Du über einen einwandfreien Leumund verfügst und bereit bist, eine Personen-
sicherheitsprüfung zu bestehen.  

  



 
 
 
Umfeld & weiteres Vorgehen  

Wir sind ein dynamisches KMU, welches die Weiterentwicklung der eigenen Organisation und Pro-
dukte aktiv und mit Pioniergeist vorantreibt. Bei uns in Embrach erwartet Dich eine spannende, ab-
wechslungsreiche Tätigkeit mit aufbauender Einarbeitung bei zeitgemässer Entlöhnung und Sozialleis-
tungen. Du erhältst die Möglichkeit, Deine Ideen und Erfahrungen in einem aufgestellten und enga-
gierten Team mit flacher Hierarchie aktiv einzubringen. 

Sehr gerne steht Dir unser operativer Leiter, Roberto Perot, für präzisierende Auskünfte zur Verfügung. 
Allfällige Fragen und natürlich Dein vollständiges Bewerbungsdossier nehmen wir gerne per E-Mail  
an bewerbung@ecmt.ch entgegen.  

mailto:bewerbung@ecmt.ch

