
Senior Consultant / Manager (m/w)

Es gibt viele Unternehmensberater - sogar viele gute. Wenn Sie sich in diesem Feld eine berufliche Perspektive vorstellen

können, sollten Sie sich auf jeden Fall einmal für orgalean interessieren. Als noch junges, sehr erfolgreiches Unternehmen führt

orgalean für seine Kunden, insbesondere aus der Versicherungswirtschaft, anspruchsvolle Projekte zum Erfolg. An den Schnitt-

stellen von Betriebsorganisation, und Fachbereichen helfen die Berater von orgalean den Projektteams wie gute „Bergführer“

den richtigen Weg zu finden, Schwierigkeiten zu meistern und den Gipfel eines nachhaltigen Projekterfolges in der Praxis zu

erreichen. Zur Verstärkung des Beratungsteams sucht orgalean jetzt weitere
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Falls Sie sich vorstellen können, ein Teil von orgalean zu werden und an weitergehenden Gesprächen interessiert sind, senden

Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Hinweisen zu Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Verfügbarkeit unter der Kennziffer

„org8318" an jobs@hsp-consulting.de. Falls Sie zunächst noch etwas mehr über orgalean erfahren möchten, werfen Sie doch

einmal einen Blick auf die Homepage www.orgalean.de. Für Vorabinformationen stehen Ihnen auch Herr Dr. Dieter Hasselmann

(Tel. 040 369853-30) bzw. Frau Gabriele Will (Tel. 040 369853-60) gern zur Verfügung. Vertraulichkeit im Umgang mit Ihrer

Bewerbung und die konsequente Beachtung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.

Beste Perspektiven in junger, erfolgreicher Unternehmensberatung

> auch beim Begleiten der Umsetzung und dem Überwin-
den von Schwierigkeiten sind Sie erster Problemlöser

Was sollten Sie dafür mitbringen?

> im Team von orgalean bringen Sie sich in die Weiterent-
wicklung des Unternehmens ein und gestalten Beratungs-
produkte und die Mitarbeiterentwicklung aktiv mit

> im Wahrnehmen der Aufgabe stützen Sie sich auf mehr-
jährige Projekt(leitungs-)erfahrung aus einer Tätigkeit in
der Betriebsorganisation, oder Unternehmensentwick-
lung einer Versicherung, Bank oder Verwaltung bzw. Un-
ternehmensberatung oder einem -Unternehmen
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> als theoretische Basisqualifikation haben Sie zudem ein
Studium oder eine Ausbildung zum Versicherungskauf-
mann bzw. Fachinformatiker mit einer Zusatzausbildung
( , o. ä.) abgeschlossenVWA BWA

> persönlich zeichnen Sie zudem ein Verständnis für Pro-
zesse, ein gutes analytisches Vermögen sowie Empathie
für die Situation und Leistung Ihrer Projektpartner aus

> unumgänglich ist auch die Bereitschaft, den größeren Teil
Ihrer Arbeit vor Ort beim Kunden zu leisten

Was wären Ihre Aufgaben?

> Ihre Aufgabe ist das verantwortliche Durchführen von Pro-
zess- und -Beratungsprojekten (z.T. mit strategischem
Charakter) bei Kunden der Versicherungsbranche mit dem
Anspruch, die Projektziele „in time & budget“ zu erreichen
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> dabei unterstützen Sie - und Fachbereiche bei der Opti-
mierung ihrer Prozesse und deren technischer Umset-
zung, wirken als Moderator, Koordinator sowie Inspirator
und entwickeln pragmatische Lösungswege, die auch
Abhängigkeiten und Wechselwirkungen berücksichtigen
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