Willkommen im Unternehmen
der starken Umsetzer*innen!
Standards bedeuten Mittelmäßigkeit, passgenaue Lösungen erzeugen
Benchmarks. Diese Überzeugung ist die ständige Motivation und der
Antrieb unserer Tätigkeit. Wir sind ein exklusives und agiles Beratungsunternehmen, das national und international branchenübergreifend Klienten erfolgreicher macht. Unsere Expertise bringen
wir aktiv in mittelständischen und konzernweiten Unternehmen
mit einem Fokus auf Energieversorgung, Automobilindustrie,
Gesundheitswesen, Technologie, Internet-/ Multimediabranche und Maschinen- und Anlagenbau ein.

Principal (m/w/d)
Als starke Umsetzer*innen, Projektmanager*innen & Berater*innen (m/w/d)
Wir suchen nach Experten*innen mit sehr hoher sozialer und fachlicher Kompetenz und starken Analysefähigkeiten. Du hast einen hervorragenden
Hochschulabschluss (Diplom/Master, idealerweise sogar mit Promotion oder MBA) und suchst nach einer verantwortungsvollen Position mit Führungsverantwortung? Du hast Spaß daran, Klientenbeziehungen maßgeblich mitzugestalten und Verantwortung in der Neukundengewinnung zu übernehmen?
Als Prinicpal (w/m/d) erwarten wir langjährige Berufserfahrung in einer Beratung und/oder in einer anspruchsvollen Position a uf Klientenseite.

Wann dürfen wir Dich in unserem Team begrüßen?

Diese Aufgaben erwarten Dich bei uns:
Du berätst branchenübergreifend in herausfordernden Projekten und übernimmst schnell Verantwortung
Du arbeitest in unseren FOURMANAGEMENT-Dimensionen: Strategieentwicklung, Prozessoptimierung, Organisations- und Mitarbeiter*innenentwicklung
Du unterstützt unsere Klienten bei der strategischen Neuausrichtung
Du optimierst die Organisationsstruktur und verbesserst die Transparenz und Steuerungsfähigkeit der Unternehmen
Du verbesserst die Prozesse unserer Klienten und trägst dazu bei, Wettbewerbsvorteile zu schaffen
Du begleitest Veränderungsprozesse, um die nachhaltige Motivation der Mitarbeiter*innen unserer Klienten sicher zu stellen
Du gestaltest maßgeblich die Klientenbeziehungen und die Neukundengewinnung mit und bereitest Dich so auf die Rolle als Partner*in vor

Das bringst Du mit:

Das bieten wir Dir:

Du verfügst über 6 Jahre Berufserfahrung in der Beratung sowie

Wir arbeiten da, wo andere ausgehen: Unser Sitz ist in einem

einen sehr guten akademischen Abschluss

unvergleichlichen Stadthaus in der Rheinmetropole Düsseldorf
in unmittelbarer Rheinnähe

Du besitzt die Fähigkeit, komplexe betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge zu erfassen
Du begeisterst Dich für die Entwicklung neuer Projekte für unsere
Klienten
Du verfügst über die notwendige Erfahrung, Klientenbeziehungen
erfolgreich auszubauen und auch neue Klienten zu gewinnen und
zu entwickeln
Du suchst nach Möglichkeiten Deine beruflichen Fußstapfen zu
hinterlassen
Du bist ein*e starker Umsetzer*in mit hoher sozialer und fachlicher
Kompetenz sowie ausgeprägten Analysefähigkeiten
Du arbeitest selbständig ebenso erfolgreich, wie im Team, bringst
eine hohe Einsatzbereitschaft mit und du übernimmst gerne Aufgaben
bei nationalen und internationalen Projekteinsätzen
Du kommunizierst überzeugend und effizient in deutscher und
englischer Sprache

Wir bieten ein attraktives und überdurchschnittliches
Vergütungspaket
Wir bieten vielfältige Karrieremöglichkeiten, bis hin zur
Partner*innenschaft
Wir bieten flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Wir lachen und feiern gerne und sind ein echtes Team
Wir bieten ein agiles, offenes und vertrauensvolles
Arbeitsumfeld
Wir sind europaweit mit anspruchsvollen und vielfältigen
Projekten im Einsatz
Wir setzen die modernsten Technologien ein und wir leben
„Schwarmintelligenz“
Wir haben die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

