Ergänzung
zum Arbeitsvertrag:
SENIOR PROJECT
MANAGER/IN
TRANSFORMATIONSBEGLEITUNG
GESUCHT! (M/W/D)
Verpflichtung
zur Wahrung der Vertraulichkeit
und zur Beachtung des Datenschutzes
Gültig mit Anwendbarkeit der DSGVO ab 25. Mai 2018
WIR SIND AUF DER SUCHE NACH EINER GESTANDENEN
BERATER-PERSÖNLICHKEIT
Festanstellung in Vollzeit oder freie Mitarbeit. Ab sofort. Hamburg.
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_________________________________________________
Leistungsbereitschaft
Ort, Datum, Unterschrift Andrea Bennat
• Gestandene Beraterpersönlichkeit, gerne mit Erfahrung in der Beratung von
Vorständen/C-Level-Mitarbeitenden
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Erste Erfahrungen im Handling von Großprojekten inkl. der Steuerung von 6-7-stelligen
Etats
Workshop-Expertise, routinierter Facilitator
Höchster Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit
Stressresistenz
Herausragende Fähigkeit zum konzeptionellen Denken
Führungsstärke und Entscheidungsfreude
Unternehmerisches Denken und Ergebnisorientierung
Verhandlungssicheres Englisch
Soziale Kompetenz
Präzise Arbeitsorganisation, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit
Selbstbewusstes und präsentationsstarkes Auftreten

Unsere Kunden und ihre Aufträge sind abwechslungsreich und spannend – zugleich sind sie
anspruchsvoll und die Projekte häufig begleitet von engen Timings. Wir suchen daher
Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter, die sich für das Gelingen von
Veränderungsprozessen und deren kommunikativer Begleitung genauso begeistern wie wir. Denen
vor allem das Wohl der Unternehmen, die uns ihre Projekte anvertrauen, und ihrer Mitarbeitenden
am Herzen liegen.
Wir bieten dir als MontuaPartner Communications ein verantwortungsvolles, wertebasiertes
Unternehmen, in dem du dich weiterentwickeln kannst. Auf dich warten viele spannende Kunden
und Projekte und ein tolles Team, das sich über kompetente Verstärkung freut.
Überzeugt? Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben und
Gehaltsvorstellung per E-Mail an Maike Hegeler unter office(at)montua-partner.de.

