Wir sind ein Teil einer Unternehmensgruppe mit ca. 450 Mitarbeitern in Deutschland, Frankreich, Italien
und weltweiten Projektstandorten und decken ein anspruchsvolles, breites inhaltliches Spektrum in
diversen Branchen ab. Gegenüber unseren langjährigen und geschätzten Geschäftspartnern agieren
wir loyal, zuverlässig und ergebnisorientiert. Unsere Leistungen wurden in den vergangenen Jahren mit
zahlreichen Innovationspreisen samt einer „Gründer des Jahres“ - Auszeichnung gewürdigt.
Für unser Beratungsunternehmen in technischen Branchen suchen wir für eine neu geschaffene
Position eine charismatische, ziel- und kundenorientierte

Unternehmensberaterin / Coach in der Personalentwicklung (w/m/d)
Fokus: Gender und Diversity
Ihre Aufgaben:
Im Rahmen dieser dynamischen Tätigkeit fallen folgende Aufgaben an:
•
•
•
•

Sie beraten Unternehmen in konkreten Fragen der Personal- und
Organisationsentwicklung, insbesondere mit Blick auf die langfristige Einbindung und
Weiterentwicklung von deren Mitarbeiterinnen
Sie planen Schulungen, Workshops und Coachings und setzen diese um
Sie bauen bestehende Kundenbeziehungen weiter aus und sind für die
Neukundengewinnung und den Aufbau eines starken Netzwerkes verantwortlich
Sie übernehmen bei fortschreitendem Geschäftserfolg zunehmend Verantwortung

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über einen abgeschlossenen Hochschulabschluss oder vergleichbar
Sie haben eine erfolgreiche Ausbildung als Coach oder vergleichbar absolviert
Sie besitzen fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Personal- und
Organisationsentwicklung
Ausgeprägt gute Kommunikationsfähigkeit sowie das Geschick andere zu begeistern und
zu motivieren
Unternehmerische Arbeitsweise samt abschlussorientierter Hands-on-Mentalität
Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
Freude daran, mit uns und über sich selbst zu lachen

Ihnen bieten wir einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem traditionsreichen
und gleichzeitig innovationsfreudigen Umfeld. Wir bieten Ihnen ein hohes Maß an Selbstbestimmung
und Freiheitsgraden sowie exzellente Karrierechancen. Flexible Arbeitsmodelle und -orte, eine
betriebliche Altersvorsorge sowie ein wertschätzendes Miteinander sind für uns selbstverständlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu
Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an unsere Personalberatung:
gese@gese-cie.com
Für erste Fragen steht Ihnen unsere Frau Svenja Roy ab dem 3.1.2022 gerne unter Tel. 040 22 660
221 zur Verfügung.

