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Berater Sicherheit (m/w/d) in Vollzeit

Arbeitgeber
compleneo
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Beschreibung
Wir sind compleneo. Aus dem Herzen Braunschweigs bieten wir lokal, national
und europaweit Unternehmen in komplexen Situationen komplementäre Rechts-,
Steuer- und Organisationsberatung. Unsere dynamische Entwicklung bietet auch
Dir die Chance, Deine Ziele in unserem Team zu verwirklichen.

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Gemeinsam mit unseren Kunden organisieren wir die notwendigen
Veränderungen. Dabei kommt es auf ein gemeinsames Verständnis zum Sinn
und Zweck der Veränderung an und auf ein geteiltes Gefühl der Dringlichkeit.
Darauf aufbauend unterstützen wir unsere Kunden, ein Zukunftsbild zu
entwickeln und den Weg zur Umsetzung zu planen, zu realisieren und dabei zu
lernen. Je nach persönlichem Hintergrund bieten wir gezielte Impulse bei der
Veränderung oder ziehen andere ErpertInnen aus unserem Team hinzu.
Du arbeitest intensiv bei der Neuausrichtung von Unternehmen in unserem
komplementären Team mit. Das sind nicht immer Krisen, sondern oft auch
Veränderungen, die mit Voraussicht geplant und umgesetzt werden.

Arbeitspensum
Vollzeit, 40 h/Woche

Start Anstellung
01.12.2019

Dauer der Anstellung
unbefristet

Industrie / Gewerbe
Unternehmensberatung

Arbeitsort
Qualifikationen / Anforderungen

Rankestrasse
Braunschweig

Da wir an vielen Schnittstellen und mit sehr unterschiedlichen Kunden arbeiten,
bevorzugen wir auch bei Dir ein breites Interessenspektrum und ein adäquates,
authentisches Auftreten.

Basislohn

6,

38102,

€ 60.000,00 - € 85.000,00
Du hast ein Sicherheitsmanagementstudium mit überdurchschnittlichem Erfolg
abgeschlossen?

Veröffentlichungsdatum
02.09.2019

Engagement auch außerhalb der beruflichen Tätigkeit zeichnet Dich aus?
Die fachübergreifende Zusammenarbeit reizt Dich und Du scheust auch vor
komplexen Sachverhalten nicht zurück?
Du trittst sicher auf und Dich kennzeichnen Neugierde, Respekt und Offenheit?
Dann scheinst Du in unser Beraterteam zu passen!

Leistungen der Anstellung
Wir arbeiten nach dem Konzept der Vertrauensarbeitszeit. Deine Arbeitszeit
kannst Du in Absprache mit dem Team flexibel gestalten.
Wir bereiten Dich intensiv auf die Anforderungen unserer komplexen Projekte vor.
Vom ersten Tag an arbeitest Du bei uns im direkten Dialog mit anspruchsvollen
Kunden und hast einen Mentor an Deiner Seite.
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Wir stellen Dich unbefristet ein und bezahlen Dich leistungsgerecht. Ein
Urlaubsanspruch über den gesetzlichen Anspruch hinaus ist
selbstverständlich.

dabei

Wir möchten Dich stets in Deiner Weiterentwicklung unterstützen. Deshalb freuen
wir uns, wenn Du regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teilnimmst. Interne
Fortbildungen sind bei uns selbstverständlich.
Wir arbeiten als gut funktionierendes Team vertrauensvoll zusammen und
nehmen Dich gerne von Anfang an auf.

Kontakte
Dr. Jens Quandte | jens.quandte@compleneo.de
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