
Wir suchen talentierte Studierende, die unsere Behavioral Designer / Berater bei der Erstellung von erfolgsversprechenden 
Prototypen für unsere Kunden unterstützen. Wenn du glaubst, ein Beratungstalent zu sein, interessante verhaltensökonomische 
und evidenzbasierte Inhalte in der unternehmerischen und politischen Praxis einsetzen willst, Arbeitserfahrung in der 
Wirtschaft mitbringst und Interesse an einer langfristigen Beziehung mit FehrAdvice hast, bist du bei uns richtig! 
Unsere Arbeit dreht sich um wirtschaftliche und/oder gesellschaftspolitische Fragestellungen unserer Kunden. Für 
diese bereiten wir anspruchsvolle, evidenzbasierte Workshops vor, führen sie durch und bereiten sie nach. Wir erstellen 
Implementierungs-Konzepte/-Studien für wichtige Fragestellungen und validieren diese mit Experimenten.

Was machst du bei uns?

•  Unterstützung unserer Behavioral Designer/Berater bei der Erstellung von effizienten und fairen Lösungen für unsere Klienten;
•  Erstellung von Power-Point Präsentationen;
•  Testen von Online-Experimenten;
•  Führen eines Gedankenprotokolls im Rahmen von Interviews;
•  Korrekturlesen von Studien;
•  Recherchieren in Datenbanken;…

Was bieten wir dir?

•  Du lernst direkt im Job die Grundlagen verhaltensökonomischer Wirtschafts- und Unternehmensberatung und erwirbst 
gleichzeitig erstes «state-of-the-art»-Wissen über moderne Workshop-Designs; 

•  Teamwork in einem jungen, dynamischen, agilen, motivierten, kreativen und inspirierenden Umfeld; 
•  Spannende, herausfordernde und innovative Projekte mit denen wir einen Unterschied in der Gesellschaft machen; 
•  Erlernen und Anwenden eines sehr innovativen Beratungsansatzes;
•  Leistungsgerechte Entlohnung;
•  Zeitlich und örtlich sehr flexible Arbeitszeiten: Ein Grossteil der Arbeit kann im Homeoffice (am Wohn- bzw. Unistandort 

geleistet werden). Vorgesehen ist eine Mindestauslastung von 8 Stunden und eine Maximalauslastung von 20 Stunden 
pro Woche.

Haben wir dich inspiriert? Falls dies der Fall ist, laden wir dich herzlich dazu ein, uns kennenzulernen  
und dich unter www.fehradvice.com/karriere zu bewerben.

WerkstudentIn Behavioral Design

FehrAdvice & Partners AG FehrAdvice & Partners Austria GmbH
Klausstrasse 20 - 8008 Zürich Heumühlgasse 9, 1040 Wien
karriere@fehradvice.com karriere@fehradvice.com

«Wir benötigen dein weiches Herz  
und deinen klaren Verstand  

zur Erstellung der besten Lösungen    
für unsere Klienten.»


