STRATEGY

& Transformation Consulting
Mastering the Digital Age!

Das Unternehmen:

Strategy & Transformation Consulting (s&t) ist eine unabhängige Strategie- und Transformationsberatung und
unterstützt Unternehmen dabei, die Opportunitäten der digitalen Transformation stets in Hinblick auf eine Effizienzsteigerung oder zur Erweiterung bzw. Gewinnung von neuen Geschäftsfeldern erfolgreich zu nutzen sowie die
notwendigen Veränderungen aktiv zu gestalten. Wir gestalten und implementieren signifikante Transformationen
End2End durch das Beherrschen des digitalen Fortschritts. Dabei hilft uns unser Technologieverständnis sowie
langjährige Business Erfahrung aus vielen erfolgreich durchgeführten Transformationen. Weitere Informationen
über uns finden Sie unter www.strategy-transformation.com/ueber-uns

Zur Verstärkung unseres Management Teams suchen wir ab sofort
Sie als leistungsorientierte, innovative und führungsstarke Persönlichkeit als

Partner (m/w) – freiberuflich
Ihre Hauptaufgaben:

Partner sind unsere intellektuellen Führungskräfte, echte Thought Leader mit tiefer Methodenkompetenz sowie
hoher Transformationskompetenz. Sie kombinieren langjährige Business Erfahrung aus vielen erfolgreich durchgeführten Transformationen und hohes Technologieverständnis um innovative digitale Geschäftsideen End2End
umsetzen zu können. Sie sind Teil des s&t Management Teams und verantwortlich für die Akquisition von neuen
Kunden, Pflege von Bestandskunden sowie Beratung von Kunden im Rahmen von Digitalen Transformationsprojekten. Ihre Hauptaufgaben gliedern sich wie folgt:
• Sie verantworten komplette Kundenprogramme und -projekte in diversen Branchen und Fachgebieten inklusive Kundenzufriedenheit und betriebswirtschaftlichem Ergebnis.
• Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur konzeptionellen Weiterentwicklung von s&t Methoden, erschließen
selbständig weitere Fachgebiete und eigene Kompetenzfelder.
• Sie unterstützen beim Thought Leadership durch Publikation von Fachartikeln auf unserem Corporate Blog
und in den Social Media Kanälen.
• Sie leiten eigenverantwortlich Akquisitions- und Angebotsprozesse sowie unterstützen bei der weiteren Ausgestaltung von Beratungsinhalten.
• Sie unterstützen bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung jüngerer Mitarbeiter.

Ihr Mehrwert:
Von Anfang sind Sie Teil unseres umfangreichen Netzwerkes und profitieren von den zahlreichen Projekten,

die wir für unsere Kunden durchführen. Innerhalb von kurzer Zeit verantworten Sie Kundenprojekte und tragen maßgeblich zum weiteren Ausbau der Kundenbeziehung bei. Durch die Marke Strategy & Transformation
Consulting und durch die zahlreichen Publikationen überzeugen Sie in der Außenwirkung bei potentiellen und
bestehenden Kunden. Die Partnerschaft ermöglicht Ihnen einen signifikanten Hebel sowohl im wirtschaftlichen
wie auch im Thought Leadership-Sinne.

Ihr Profil

Unser Team besteht aus einzigartigen Persönlichkeiten mit internationalem Background. Die Kollegen kommen
aus verschiedenen Branchen, Fachdisziplinen und mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Hintergründen. Sie
alle teilen die gleiche Vision einer senioren Unternehmensberatung mit tiefen Methoden- und Fachkenntnissen
rund um die Digitale Transformation. Wenn Sie Mitglied unseres heterogenen Teams werden möchten und über
mindestens 10 Jahre Berufserfahrung bei führenden Unternehmensberatungen oder Industrieunternehmen sowie
über ein exzellentes und belastbares Kundenkontaktnetzwerk in unseren Kernmärkten Deutschland, Schweiz und
Österreich (DACH) verfügen, kontaktieren Sie uns! Als hoch spezialisierter Beratungsdienstleister suchen wir seniore Persönlichkeiten, die außergewöhnliche unternehmerische, fachliche und soziale Kompetenz mitbringen und
damit unser Team bereichern.

Ready to take off?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an
recruiting@strategy-transformation.com

