
Agile Veränderungslotsen (m/w)

Dein (agiles) Spielfeld

Du unterstützt und begleitest deine Kunden bei ihrer

agilen Transformation

Du steuerst und verantwortest selbständig agile

Transformationen in verschiedenen Unternehmens-

umfeldern sowie in unterschiedlichen agilen

Reifegraden

Du analysierst Veränderungsbedarfe gemeinsam mit

deinen Kunden

Du entwickelst kreative und lösungsorientierte Ideen

und setzt diese aktiv um

Du konzipierst und gibst dein Können in Trainings,

Workshops und Schulungen rund um die Themen

Change Management, Leadership, Agilität sowie

Personal- und Organisationsentwicklung weiter

Du entwickelst und implementierst innovative Personal-

und Führungsinstrumente

Du pflegst Kundenbeziehungen und hast ein Händchen

für Kundengewinnung

Du gestaltest das Wachstum unseres eigenen

Unternehmens tatkräftig mit

Wir

… sind ein Start-Up: Voller Energie und Leidenschaft

für agile Menschen und Kulturen

… begeistern unsere Kunden: Innovativ und individuell

– pionierig eben

… sind ein Team: Eigenverantwortung und Teamwork

gehen dabei Hand-in-Hand

… verbessern uns ständig: Austauschen, Lernen und

Wissen teilen ist uns wichtig

… haben auch Spaß: Humor und Lachen – auch über

uns selbst – muss sein

Deine Expertise

Du hast als Berater oder in deinen bisherigen

Unternehmen agile Transformationen begleitet und

erkannt, dass Agilität mehr ist als eine Entwicklungs-

bzw. Projektmethode

Du hast Lust, das Thema ganzheitlich auf Manage-

mentebene zu diskutieren und umsetzen, um

Unternehmen nachhaltig anpassungsrobuster zu

gestalten

Du bist fasziniert davon, Unternehmen bzw. Personal-

und Führungsinstrumente neu und anders zu denken

und hast Lust darauf, mit Unternehmen neue

Lösungen umzusetzen

Du beherrscht Change Management-, Moderations-

sowie Präsentations-Methoden

Du antizipierst Kundenbedürfnisse und kommunizierst

souverän auf Augenhöhe

Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, findest die

Balance zwischen best practice und next practice und

bist erst zufrieden, wenn erfolgreich geliefert wurde

Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse sowie

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und

bringst beratungstypische Reisebereitschaft mit

Interesse? Ja. Wir freuen uns!

Sende deine Bewerbung inkl. des frühestmöglichen

Starttermins sowie deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail

an Frau Myriam Enns: jobs@hr-pioneers.com

Weitere Informationen über uns findest Du unter www.hr-

pioneers.com

Wir, die HR Pioneers GmbH , sind eine Managementberatung, die (agile) Personal- und Organisationsentwicklung

anders und neu denkt. Wir sind ein Team von agil denkenden, hochmotivierten, lernfreudigen und humorvollen

Kolleginnen und Kollegen, die ein klares Ziel im Blick haben: Kunden begeistern!

Dafür suchen wir

Agile Veränderungslotsen (m/w)


