
 
 

 

 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Associate Partner (m/w) 
 
Die Continuum AG mit Standorten in St.Gallen und Zürich erarbeitet für und mit Familienunternehmen 
langfristig tragfähige Lösungen – bei der Nachfolgeregelung, bei der Unternehmensentwicklung, bei 
Fragen zu Familie und Vermögen sowie Weiterbildung und Coaching. Wir unterstützen 
Familienunternehmen mit betriebswirtschaftlichem Know-how, menschlichem Einfühlungsvermögen 
und einer in zahlreichen erfolgreichen Projekten gesammelten Erfahrung. 

 
Anforderungen 
Wir suchen einen Macher / eine Macherin mit betriebswirtschaftlicher oder juristischer Aus- und 
Weiterbildung (Master-Abschluss auf Universitätsstufe) und langjähriger Führungserfahrung. 
Idealerweise verfügen Sie über einen überzeugenden Leistungsausweis in der Entwicklung komplexer 
Organisationseinheiten oder auf C-Level. Aufgrund Ihrer Lebens- und Berufserfahrung begegnen Sie 
gestandenen Unternehmern auf Augenhöhe und können sich nicht nur in unternehmerische 
Herausforderungen sondern auch in menschlich anspruchsvolle Beziehungsverhältnisse einfühlen. 
Vorzugsweise verfügen Sie auch über Kenntnisse des Privat- und Unternehmenssteuer- sowie des Ehe- 
und Erbrechtes. 
 
Sie sind ein echter Teamplayer, haben Spass am Umgang mit Menschen, sind verantwortungsbewusst 
und resultatorientiert. Als gewinnender Kommunikator überzeugen Sie sowohl nach innen wie nach 
aussen. Sie sind in einer Region in der Deutschschweiz bestens verankert und können sich auf ein 
tragfähiges Beziehungsnetz verlassen. 
 

Funktion & Aufgaben 
Es erwartet Sie ein breitgefächertes Aufgabengebiet, das Sie inhaltlich weitgehend selber gestalten 
können. Ihre zentrale Aufgabe liegt darin, aktiv den Kontakt zu Familienunternehmen bzw. 
Firmeninhabern herzustellen, die im Wandel sind bzw. bei denen eine Nachfolgeregelung ansteht. Sie 
erarbeiten situationsbezogene, individuelle Projektvorschläge und leiten die daraus gewonnenen 
Mandate persönlich. Dabei bringen Sie sich auch inhaltlich selbst ein, soweit es Ihren Fähigkeiten und 
Neigungen entspricht. Darüber hinaus setzen Sie andere Continuum-Experten und bei Bedarf auch 
externe Spezialisten ein. 

 
Was können Sie erwarten? 
Sie werden Mitglied eines Teams, das sich am Ergebnis orientiert und in dem sich jede/r mit viel 
Engagement, Selbständigkeit und gegenseitiger Hilfsbereitschaft einbringt. Wir haben eine 
angenehme Arbeitsambiance und eine offene, lebhafte Unternehmens- und Kommunikationskultur. 
Unsere Centers of Action befinden sich in St. Gallen und Zürich, wo wir an sehr guten Lagen über helle 
Büros und eine moderne Infrastruktur verfügen. Wir bieten Ihnen ein variabel gestaltbares, 
leistungsorientiertes Compensation Package mit einer Fixkomponente. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Interessiert Sie eine langfristige Tätigkeit in diesem vielseitigen, 
spannenden, erfolgsorientierten Umfeld? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 

 

Ihre Ansprechperson 
Rolf Brunner | +41 79 601 74 74 | rolf.brunner@continuum.ch | www.continuum.ch 
 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt. 

mailto:rolf.brunner@continuum.ch
http://www.continuum.ch/

