Förderung der Leistungskultur ist fundiert ist.
Als Unternehmensberatung
mit
Zur
Verstärkung
unsers
Teams
suchen
wir zum 01.10.11
wirtschaftlichem und psychologischem
Sachverstand bieten wir Professionals die
spannende Herausforderung, zukunftsweisende
Lösungen für Unternehmen aller Branchen zu
entwickeln.

Bewerben Sie sich bei uns als

BERATER/UNTERNEHMER ZUR ERWEITERUNG
DES VORSTANDES (M/W)
Wir sind eine 1998 gegründete Beratungsgesellschaft, die bis 2003 als
Personengesellschaft geführt wurde und ab 2004 als SAAMAN AG firmiert. Der
Vorstand besteht zurzeit aus dem Gründer und einem weiblichen Vorstandsmitglied.
Der Gründer wird in vier Jahren in den Aufsichts rat wechseln. Zu unseren
Auftraggebern zählen namhafte Mittelstandsfirmen sowie Großkonzerne.
Geplant ist die kurz - bzw. mittelfristige Erweiterung des Vorstandes um zwei
Experten mit unternehmerischer Vorgeschichte und einem USP, der an unser
Leistungskulturkonzept anknüpft.
Die verantwortungsvolle Position setzt ein hohes Maß an quantitativer wie
qualitativer Einsatzbereitschaft und unternehmerischem Selbstverständnis voraus.

Ihre Aufgaben:






Sie entwickeln zukunftsfähige Konzepte und Prozesse zur Strategie - und
Organisationsentwicklung
Sie unterstützen unsere Mandanten tatkräftig bei der op erativen Umsetzung der
ausgearbeiteten Konzepte
Sie leiten Projekte von strategischer Priorität und präsentieren die Arbeitsergebnisse
gegenüber Vorstands - und Führungsebene unserer Mandanten
Sie übernehmen die eigenständige Akquisition von Mandanten sowie das selbstständige
Management der eigenen Projekte
Als Mitglied unseres erweiterten Leitungsteams gestalten Sie vom ersten Moment an die
Weiterentwicklung der SAAMAN AG aktiv mit und übernehmen Managementaufgaben im
Rahmen von interner Prozessverantwortun g

Wir bieten Ihnen:






Gelebte Leistungskultur mit spannenden Herausforderungen und kurzen
Entscheidungswegen
Die Chance, die Zukunft der SAAMAN AG aktiv mitzugestalten
Direkte Übernahme großer Verantwortung
Ungewöhnliche Gestaltungsspielräume und Entscheidungsfreiheit
Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten

Team:
Unser Team setzt sich aus Top -Experten, die ausgesprochen engagierte Persönlichkeiten
sind, zusammen. Wir brennen dafür, Unternehmen von innen heraus stark zu machen für
aktuelle und zukünftige Herausforderungen. Klare Rollen und Verantwortlichkeiten stehen
bei uns im Mittelpunkt.

Wenn Sie:








ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts -, ingenieurs-, oder sozialwissenschaftliches
Hochschulstudium absolviert haben, gerne auch mit Promotion,
eine solide Berufserfahrung in vergleichbarem Beratungsumfeld bzw. in einer
partnerschaftlich orientierten Gesellschaft mit anderen Schwerpunkten im
Dienstleistungsbereich (z. B. IT, Digitalisierung, Marketing u. PR) nachweisen können
und in Personalführung/Projektleitung erfahren sind,
strategisch und umsetzungsorientiert die Zukunft des Unternehmens mitgestalten und
neue Geschäftsfelder erschließen,
Stärke in Markt- und Kundenorientierung ergänzt um Vertriebsaffinität besitzen,
unternehmerische und anal ytische Denkweise sowie ein pragmatisches und
lösungsorientiertes Handeln bevorzugen ,
verhandlungssicherers Englisch sprechen,

bieten Sie genau die Kompetenzen, die wir in der Unternehmensleitung benötigen.
Ihr Dienstsitz kann, muss aber nicht , Freiburg i. Br. sein.
Wenn Sie Fragen haben, bevor Sie Ihre Bewerbung auf den Weg bringen, erreichen Sie Prof.
Dr. Wolfgang Saaman, unter der Rufnummer 0761 -21680-0.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an : wsaaman@saaman.de

