Unternehmensberater / Trainer (m/w/d)
Wir sind ...
15 Allrounder, Spezialisten,
Querdenker und Unikate mit
Bürostandorten in Hamburg und
Göttingen.
Unsere Kernkompetenz ist das
Verstehen und Mobilisieren von
Menschen und Systemen.
Wir beraten Unternehmen,
Marken und Menschen, fördern
Potenziale und finden Chancen
(wenn man uns lässt).
Wir begleiten Organisationen in
Strategie-, Entwicklungs- und
Veränderungsprozessen.
Wir gestalten und moderieren
Führungskräfteworkshops und
Großgruppenveranstaltungen
oder konzipieren und leiten
Trainings und Werkstätten u. a.
zu den Themen Strategie,
Teamentwicklung, Innovation,
Führung, Veränderung.
Unsere Kunden sind freundliche
und offene mittelständische
Unternehmen sowie internationale Konzerne aus allen
Branchen (Finanzdienstleistung,
öffentlicher Sektor etc.).

Wir suchen Verstärkung für unseren „Clan“ ... und freuen uns auf
einen „frischen“ Berater / Trainer (m/w/d) …
Was kommt da auf Sie zu?
§ Sie sind für unsere Kunden da und begleiten sie mit viel Enthusiasmus bei
herausfordernden, abwechslungsreichen und immer wieder neuen
(spannenden) Fragestellungen.
§ Die Erstellung von ansprechenden und verständlichen Angeboten geht
Ihnen leicht von der Hand ebenso wie die Gestaltung von Seminaren und
Workshops.
§ Und dann freuen Sie sich auch noch richtig auf deren Durchführung,
Moderation und Nachbereitung.
§ Sie haben schon neue Beratungsansätze und Formate ausprobiert und
dabei die Bedürfnisse der Kunden und die aktuellen Trends am Markt
nicht aus den Augen verloren.
§ Als Teil des Clans haben Sie echte Freude an der Gestaltung von
Beziehungen und Netzwerken – egal ob zu Kunden, Kollegen oder
Netzwerkpartnern.
Womit können Sie bei uns punkten?
§ Ein bisschen Standard muss sein, d. h. ein abgeschlossenes Studium
und bestenfalls 3 Jahre Berufserfahrung, z. B. in einer Unternehmensberatung oder in den Bereichen Organisationsentwicklung, Changemanagement, Innovation, Strategie, Personalentwicklung oder HR.
§ Sie greifen im Ernstfall zum Äußersten und reden mit den Menschen
oder nehmen zumindest Kontakt mit ihnen auf.
§ Ihre Konzepte sind um- und einsetzbar (und auch für andere
verständlich).
§ Eigenständigkeit und Selbstorganisation sind keine Fremdworte für Sie
(und machen Ihnen sogar Spaß).
§ Komplexität übt einen besonderen Reiz auf Sie aus und befeuert Ihre
Kreativität.
§ Unvorhergesehene Situationen werfen Sie dank Ihrer Flexibilität und
Belastbarkeit nicht aus der Bahn.
§ Und ganz wichtig: Sie mögen Menschen (in allen Lebenslagen)!

Darum werden Sie sich bei uns wohlfühlen:
§ Es erwartet Sie eine Unternehmenskultur auf Augenhöhe – 15 Köpfe, 15 Stimmen.
§ Wir sind ein bunter Mix aus Persönlichkeiten, Erfahrungen und Hintergründen. Unser Mindset: neugierig,
kreativ, beziehungsorientiert und hoch professionell.
§ Bei uns erwartet Sie ein wahrer Teamgeist – der Star ist hier die Mannschaft!
§ Sie arbeiten in einer modernen Arbeitsumgebung mit individueller Ausstattung und flexiblen
Gestaltungsmöglichkeiten – hier wird New Work gelebt.
Kontakt
Nehmen Sie Kontakt mit
Mirjam von Buttlar und
Wolfgang Eberhardt auf.
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail an
bewerbung@bzp.com.

