Die Personal & Unternehmensberatung im Arbeits- Umwelt- und Gesundheitsschutz

JOB NR.: GB-0462
Gute Mitarbeiter sind Einstellungssache!
Sie sind (Senior)Manager? Haben Personal- und Führungsverantwortung getragen? Sie verfügen über sehr gute Kontakte in Ihrer
Branche bzw. in ihrem Fachgebiet? Und haben einen hohen persönlichen Anspruch, an sich und andere? Wenn Sie diese Fragen
hundertprozentig mit „Ja“ beantworten können, dann lesen Sie weiter: Wir bieten vertriebsstarken Persönlichkeiten (w/m), die eine
gesicherte Existenzgründung anstreben, eine Partnerschaft und die Begleitung in die erfolgreiche Selbständigkeit an.

Personalberater
als selbständige Partner der proRIS Consultants GmbH

Wer uns beauftragt sucht oft die Nadel im Heuhaufen; d.h: den besten verfügbaren Kandidaten mit einer
Qualifikation, die absolute Mangelware ist. In der Lösung solcher, besonders anspruchsvollen Aufgaben
haben wir uns einen Namen gemacht, weil wir vom Fach sind. Wir decken die "Nischen" ab, die der
Wettbewerb scheut! Auch Sie sollten mit "Ihrem Klientel" bestens vertraut sein und die (Key) Player kennen.
Sie sprechen die Sprache des Kunden und der Kandidaten. Ihre fachliche Expertise kombinieren Sie mit
fundierten Marktkenntnissen und bieten Kunden und Kandidaten eine Beratung auf Augenhöhe.

Ihr Profil:
mind. 10 Jahre Berufserfahrung als Fach- und Führungskraft
ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung; unternehmerisches Denken
akademischer Background oder gleichwertige berufliche Erfahrung
idealerweise persönliche, gewachsene Netzwerke auf der B2B-Ebene
gute Selbstorganisation sowie Vertriebs- und Kommunikationsstärke
Nun zu uns: Die proRIS Consultants GmbH ist eine kleine, aber exklusive Unternehmensberatung mit 10
Jahren Erfahrung im Personalberatungs-Franchising. Wir arbeiten nach den strengen Grundsätzen
ordentlicher und qualitativer Personalberatung des Bund Deutscher Unternehmensberater (BDU) und sind
Mitglied im BDU-Fachverband Personalberatung. Damit zählen wir zu den 70 besten Beratungen in
Deutschland, die dort bis dato (erst) aufgenommen wurden. Qualität ist uns sehr wichtig!

Wir bieten unseren Partnern:
schnelle und professionelle Integration in das Partnersystem durch ein modulares Schulungskonzept
ein vertraglich gesichertes (funktionsbezogenes) Tätigkeitsgebiet
die Nutzung einer international geschützten Marke
eine umfangreiche Geschäftsausstattung und Allgemeine Geschäftsbedingungen
erprobte und dokumentierte Dienstleistungsprozesse und optional die Unterstützung durch das
proRIS-Backoffice
die Freiheit eigene, zusätzliche Beratungs-Dienstleistungen zu vermarkten
einen zentralen Support in den Bereichen: Marketing, IT-Administration, Datenbanken und Lizenzen
einen Außenauftritt als Mitglied einer professionellen Unternehmensgruppe und damit
die Sicherheit und Marktakzeptanz, die man zu Beginn der Selbständigkeit braucht.
eine Beratung bei der Entdeckung "Ihrer" Marktnische.

Wenn Sie diese spannende Aufgabe interessiert, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen möglichst per E-Mail und mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:
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