Mit hoher Innovationskraft, jeder Menge Leidenschaft und der richtigen Portion Mut gestalten wir die
digitalen Produkte, die unsere Kunden schon heute für morgen erfolgreich machen.
Als Digitalisierungspartner von über 300 Unternehmen in Deutschland - vom Mittelstand bis zum DAXKonzern - sind wir im Bereich der technologischen Trends zuhause. Unsere Leidenschaft sind digitale
Lösungen, die bis ins Detail zu einem Maximum an Flexibilität, Unabhängigkeit und Transparenz verhelfen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n:

Leiter/in Consulting (m/w/d)
Team People & Organizational Management
IHRE AUFGABEN
INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Online-Bewerbung

Ihr Ansprechpartner:
Herr Lars Duibjohann
+49 251 9159-151
karriere.guidecom.de

• Sie übernehmen Führungsverantwortung für unsere Consultants, die digitale Produkte für HR und
Organisationsentwicklung in unterschiedlichsten Branchen einführen
• Sie leiten und steuern das Team und sorgen für ein laufendes Controlling der Projekte
• Sie optimieren laufend die Consulting-Prozesse und Schnittstellen zu weiteren Teams
• Sie vermitteln dem Team und jedem Einzelnen attraktive Perspektiven und sorgen für eine laufende
Übersetzung unserer Gesamtstrategie
• Sie berichten direkt an die Fachbereichsleitung und sind Schlüsselspieler im Steuerungskreis
• Sie bringen sich in die Entwicklung von digitalen Produkten & Services ein, die unsere Kunden
großmachen
WAS SIE BEI DER GUIDECOM ERWARTET
• Eine ausgezeichnete Teamkultur, die Ihnen ein schnelles und angenehmes Ankommen ermöglicht
• Cross-funktionale Steuerungsteams, in denen Sie dank flacher Hierarchien, unkompliziert
Entscheidungen abstimmen und von Expertenwissen profitieren können
• Ein wachsendes und sich ständig weiterentwickelndes Unternehmen, dessen Reise Sie aktiv mitgestalten
• Einen Arbeitsplatz am Hafen von Münster, der sich manchmal auch nach Urlaub anfühlt
IHR PROFIL
• Sie denken und handeln strategisch und visionär – Sie kommunizieren klar und entscheiden gerne
• Sie haben einen Abschluss im Bereich Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft, oder einem
vergleichbaren Studium und schauen auf eine fundierte Erfahrung als Leiter*in einer Organisationseinheit
zurück
• Sie wissen, was es bedeutet, durch digitale Produkte erfolgreich zu optimieren
• In einer Umgebung und Kultur, die auf Innovationsfreude, Mut, Vertrauen und Empathie setzt, fühlen Sie
sich genau am richtigen Platz
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