
Unternehmen
Infos über Deinen neuen Arbeitgeber:

Aufgaben
Deine Aufgabe in diesem Job:

Profil
Das sollte Dich auszeichnen:

„Wir bringen Sie in Führung“ - als etablierte und

erfolgreiche Beratungsgesellschaft sind wir seit über 20

Jahren Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken und des

Mittelstands.

Wir begleiten unsere Kunden bei der Transformation in die

neue Arbeitswelt. Mit Vorstands-, Führungs- oder

Projektteams erarbeiten wir Formate und Ansätze für

übergreifende Zusammenarbeit sowie Führung auf

Augenhöhe und nutzen dabei zunehmend Werkzeuge,

Moderationsansätze und Vorgehensweisen aus der agilen

Welt.

Das bieten wir Dir:

> vielfältige Weiterbildung

> Selbstverantwortung

> Flexibilität, auch in Bezug auf Arbeitsort und –zeit

> echte Mitwirkung, da wir unseren Auftritt ausbauen und 

neue Akzente setzen wollen

> IT-Equipment für mobile Work

> Corporate Benefits

> Du entwickelst unsere Vorgehensweisen, 

Ansätze und Methoden für Transformation 

und Change im Team weiter

> Du erarbeitest Konzepte für 

Transformationsprozesse in die neue 

Arbeitswelt und überzeugst unsere Kunden in 

der Umsetzung

> Dabei moderierst Du selbständig oder im 

Team Workshops und Projektmeetings direkt 

bei unseren Kunden 

> Du profitierst von unserem Netzwerk und 

baust im Laufe der Zeit echte 

Kundenbeziehungen auf

> Du magst den Kontakt zu Menschen und 

kannst sie für neue Wege gewinnen

> Du verfügst über ein abgeschlossenes 

Studium mit Bezug zum Change-

Management, eine systemische 

Zusatzausbildung und hast bereits agile 

Frameworks kennengelernt

> Du arbeitest ergebnisorientiert und suchst den 

Erfolg durch Teamleistung

> Du hast Dich schon einige Jahre in einer 

Beratungspraxis behauptet (inhouse oder 

extern) idealer Weise mit Bezug zur 

Finanzdienstleistungsbranche

> Du verfügst über Moderationserfahrung 

> Du kennst Tools zur kollaborativen Arbeit in 

Teams und bist trittsicher in der Gestaltung 

von Präsentations-Charts

Berater (m/w/d) – Change & Transformation 

neue Arbeitswelt
am Standort Neu-Isenburg bei Frankfurt/M.

gpconsult.de/karriere

Wenn Dich diese Aufgabe mit bundesweitem Wirkungskreis reizt, dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen. 

Erste Kontaktaufnahme gerne an Matthias Lanig (Tel.: 069 – 6978 3189) 

oder matthias.lanig@gpconsult.de oder gpconsult.de/karriere

GenoPersonalConsult GmbH 

Wilhelm-Haas-Platz

63263 Neu-Isenburg

Kollegen Kennenlernen unter

https://youtu.be/JMCYcxLOCa4

gpconsult.de/karriere
mailto:joachim.kehr@gpconsult.de
gpconsult.de/karriere
https://youtu.be/JMCYcxLOCa4

