
Senior Consultant / Manager (m/w)
Nach einem erfolgreich abgeschlossenem betriebswirt-

schaftlichen Studium oder einer vergleichbaren theoreti-

schen Qualifikation haben Sie Branchenerfahrungen in

einem Versicherungsunternehmen gesammelt. Zudem

verfügen Sie über qualifizierte Erfahrungen in der Pro-

jektarbeit, idealerweise aus einer Funktion in der

Betriebsorganisation, der Unternehmensentwicklung

oder der Prozessberatung in einem Versicherungsun-

ternehmen. Die hier genutzten Methoden wie z.B. Six

Sigma sind Ihnen vertraut.

Unter Umständen haben Sie auch bereits Erfahrungen in

einer Leitungsaufgabe in diesem Bereich gesammelt und

exponiert Verantwortung getragen. Abhängig vom Umfang

Ihres Erfahrungshintergrundes bietet sich Ihnen im Team

von orgalean die Möglichkeit, sich als Consultant oder auch

als Manager einzubringen. Wichtig ist, dass Sie mit Per-

sönlichkeit, Kommunikationsstärke und durch Ihr Integra-

tionsvermögen zu überzeugen wissen und regelmäßige

Reisen zu unsren Kunden als Bereicherung und nicht als

Belastung erleben

orgalean bietet Ihnen ein überdurchschnittliches Gehalt

mit attraktiver Erfolgsbeteiligung sowie eine BahnCard

First 100, die Sie auch privat nutzen können. Außerdem

bieten Ihnen orgalean Spaß an der Arbeit, nette Kollegen,

selbständiges Arbeiten in sehr flexiblen Arbeitszeiten und

die Chance, beim Aufbau eines tollen Unternehmens dabei

zu sein. Investieren Sie doch einmal einen Blick auf die

Webseite www.orgalean.de, um sich ein Bild zu machen.

orgalean ist eine junge Unternehmensberatung mit Standorten in Duisburg, Hamburg und Osnabrück und unterstützt

Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft und Verwaltung bei der Durchführung anspruchsvoller Projekte. In der

Zusammenarbeit mit Kunden und innerhalb des Teams unterscheidet sich orgalean von vielen anderen Beratungen. Im Zuge

des stetigen Wachstums sucht orgalean jetzt Verstärkung für spannende Projekte und die Weiterentwicklung des

Unternehmens im Rahmen der Aufgaben als

hsp consulting Dr. Hasselmann GmbH

Am Sandtorkai 56   |   20457 Hamburg
www.hsp-consulting.de   |   jobs hsp-consulting.de@ consultinghsp

Ihre Bewerbung

Falls Sie sich von einer Perspektive bei orgalean angesprochen fühlen und an weitergehenden Gesprächen interessiert sind, senden

uns bitte Ihren CV an jobs@hsp-consulting.de. Für Vorabinformationen stehen Ihnen Frau Gabriele Will (Tel. 040 369853-60) bzw. Herr

Dr. Dieter Hasselmann (Tel. 040 369853-30) gern zur Verfügung. Vertraulichkeit im Umgang mit Ihrer Bewerbung und die konsequente

Beachtung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.

Spannende Perspektive in junger Unternehmensberatung

Bes
etz

t




