CONSULTANT (M/W/D)
BUSINESS TRANSFORMATION
& CHANGE MANAGEMENT

Creating change that matters.

Wir sind ein junges, wachsendes Team, dass mit seiner Beratungsleistung dazu beitragen möchte eine progressive, nachhaltige und digitale Arbeitswelt zu erschaffen, die
Planet, Mensch und Profit in Balance hält.
Deshalb konzentrieren wir uns thematisch auf drei zentrale Transformationsherausforderungen, die Unternehmen und ihre Ökosystemen haben: Nachhaltigkeit und ESG (Environmental, Social, Governance), Digitalisierung, und die Etablierung einer Innovations- und
Integritätskultur.
Wir schaffen einen gemeinsamen Raum für Veränderung, die relevant ist. Wir identifizieren die richtigen Hebel für eine wirkungsvolle Transformation. Dabei teilen und nutzen wir
beständig unsere Expertise. Wir begleiten unsere Kunden vom ersten Impuls der Veränderung bis zur Entfaltung einer vielfältigen Zukunft.

Unsere Kernkompetenzen sind
•

Transformationsberatung im In- und Ausland

•

Führungskräfte- und Teamentwicklung in der neuen Arbeitswelt

•

Weiterbildung und Training für das digitale Zeitalter und Nachhaltigkeit
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Deine Aufgaben
•

Analyse, Konzeption und Umsetzung von Veränderungsstrategien/-architekturen für
unterschiedliche Transformationsprojekte (z.B. die Einführung neuer Geschäftsmodelle, neuer Arbeitsweisen, Kulturveränderungen oder auch Restrukturierung von
Organisationen)

•

Entwicklung von methodischen Ansätzen, kreativen Aktivierungsformaten und Roadmaps zur Umsetzung unserer Veränderungsarchitekturen

•

Entwicklung von neuen Lösungen und Konzepten zu den Themen ESG, Innovations- und Integritätskultur sowie Digitalisierungsbefähigung

•

Führungskräftecoachings und -entwicklung

•

Befähigung von Organisationen & Teams zu agilem Arbeiten und Selbstorganisation

•

Entwicklung von Formaten zur Vermittlung von notwendigen Fähigkeiten und
Mindsets in Organisationen

•

Planung und (Teil-)Moderation von Meetings, Workshops und Veranstaltungen

•

Projektmanagement unter Berücksichtigung von Qualitäts-, Kosten- und Terminanforderungen

•

Weiterentwicklung unseres Geschäfts durch Erstellen von Angeboten und der Entwicklung von neuen Perspektiven zu unseren Themen (Technologien, Methoden,
Beratungsansätze)

•

Kundenakquise und Kundenmanagement

•

Aufbau und Pflege von Netzwerken und Partnerschaften
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Profil/Anforderungen
•

Du bringst deinen Gestaltungsanspruch in deinen Job ein und hast Lust, Verantwortung und eine große Bandbreite an verschiedenen Aufgaben in einem Start-up Umfeld
zu übernehmen und darin gestalterisch mitzuwirken.

•

Du bist wissbegierig und willst dich beständig weiterentwickeln, insbesondere zu den
Themen nachhaltige und wertstiftende Organisationsentwicklung, Innovation, ESG,
Integrität und Compliance, sowie Digitalisierungsbefähigung.

•

Du bist parkettsicher und kannst Menschen mit deinen Ideen und deinem Auftreten
begeistern.

•

Du denkst dich schnell in neue Problemstellungen hinein, hast Spaß an der Kombination von technologischem Verständnis, strategischer Analyse und Umsetzungsarbeit.

•

Du bist konzeptionsstark und verbindest ausgeprägte Analysefähigkeit mit Innovationskraft.

•

Du arbeitest strukturiert und hast Spaß am Lösen komplexer Aufgaben.

•

Du arbeitest gerne vertrauensvoll in Teams, in denen man sich gegenseitig den
Rücken stärkt.

•

Du bist zeitlich und örtlich flexibel und bringst Reisebereitschaft im In- und Ausland mit.

•

Du hast mind. 1- bis 3-jährige praktische Projekterfahrung rund um Nachhaltigkeit und
ESG oder den digitalen Wandel in den Bereichen Change Management, Transformation Consulting, Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung.

•

Du besitzt erstes Methodenwissen und Präsentationsfähigkeiten auf unterschiedlichen Managementebenen.

•

Du hast einen guten Studienabschluss (Bachelor / Master) mit wirtschaftlicher, technischer oder informationstechnologischer, natur-, geistes- oder sozialwissenschaftlicher Ausrichtung.

•

Du besitzt exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse, sowie sehr gute MS-OfficeKenntnisse.

•

Auslandserfahrung ist ein Plus.
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Warum wir?
Wir verbinden eine ungezwungene Start-up Atmosphäre mit der Internationalität und Professionalität eines großen Beratungsunternehmen. Unkompliziert intern und parkettsicher extern! Zu unserem Team zählen wir unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere
Netzwerke. Wir wollen ein Ort sein, an dem sich diverse Talente entfalten können.
Uns zeichnet aus
… ein junges, dynamisches Team mit wenig Hierarchie,
offener Kommunikation und viel Feedback.
… die Lust, Dinge wertstiftend, wirksam und nachhaltig zu verändern.
… innovative Projekte vom kleinen Mittelständler bis zum internationalen Großkonzern.
… viel Raum für Eigeninitiative, Projekte anzupacken und zu führen.
… individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.
… eine gute Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten,
Home Office und Multi-Projekt-Ansatz.
… eine moderne Projektarbeitsatmosphäre in unseren Offices
in der Factory Berlin und in Frankfurt.
… ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit kompetitivem Gehalt.

Jetzt bewerben
Button klicken

Kontakt
Semler Company GmbH & Co. KG
Dr. Theresa Semler
Peter-Lenné-Straße 22
14195 Berlin, Germany
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Creating change that matters.

We are a young, growing team that wants to contribute with our consulting services
to create a progressive, sustainable and digital world that balances planet, people and
profit.
That is why we focus thematically on three key transformation challenges that companies and their ecosystems face: Sustainability and ESG (Environmental, Social, Governance), digitalization, and establishing a culture of innovation and integrity.
We create a shared space for change with our clients. We identify the right levers for
effective transformation. In doing so, we consistently share and leverage our expertise.
We accompany our clients from the first impulse of change to the unfolding of a diverse
future.

Our core competencies are
•

Transformation consulting

•

Leadership and team development for shaping the future of work

•

Training for skills in the digital age and sustainability
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Your tasks
•

Analysis, design and implementation of change strategies/architectures for different
transformation projects (e.g. the introduction of new business models, future of work,
cultural changes or restructuring of organizations)

•

Development of methodological approaches, creative activation formats
and roadmaps for the implementation of our change architectures

•

Development of new solutions and concepts on the topics of ESG, innovation and
integrity as well as digitalization enablement

•

Enabling organizations and teams to work agile and self-organize

•

Developing formats for training necessary skills and mindsets in organizations.

•

Planning and (partial) moderation of meetings, workshops and events

•

Project management taking into account quality, cost and deadline requirements

•

Further development of our business by creating offers and developing new
perspectives on our topics (technologies, methods, consulting approaches)
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Profile/requirements
•

ou bring your creative drive to your job and have a desire to take on responsibility
and a wide range of different tasks in a start-up environment.

•

You are curious and want to continuously learn, especially about the topics of
sustainable and value-creating organizational development, innovation, ESG,
integrity and compliance, and digitalization.

•

You are a good communicator and can inspire people with
your ideas and presentations.

•

You are a strong conceptual thinker and combine strong
analytical skills with innovative strength.

•

You work in a structured manner and enjoy solving complex tasks.

•

You like to work in teams where people have each other‘s backs.

•

You are flexible in terms of time and location and are willing to travel
both domestically and abroad.

•

You have at least 1 to 3 years of practical project experience around sustainability
and ESG or digital transformation in the areas of change management,
transformation consulting, leadership development, organizational development.

•

You have at least basic methodological knowledge and
presentation skills at different management levels.

•

You have a good degree (Bachelor / Master) with a business, technical or
information technology, natural sciences, humanities or social sciences orientation.

•

You have excellent German and English skills, as well as very good MS Office skills.

•

International experience is a plus.
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Why us?
We combine an informal start-up atmosphere with the internationality and professionalism of a large consulting firm. We believe in working in an ecosystem. Our team includes
our employees, our customers and our networks. We want to be a place where diverse
talents can develop.
We are characterized by
... a young, dynamic team with little hierarchy, open communication
and lots of feedback.
... the desire to change things in a value-creating, effective and sustainable way.
... innovative projects from small medium-sized companies to
major international corporations.
... plenty of room for initiative to tackle and lead projects.
... individual further training opportunities.
... a good work-life balance through flexible working hours,
home office and multi-project approach.
... a modern project work atmosphere in our offices in Factory Berlin
and MindSpace Frankfurt.
... a permanent employment contract with a competitive salary.

Apply now
Click button

Contakt
Semler Company GmbH & Co. KG
Dr. Theresa Semler
Peter-Lenné-Straße 22
14195 Berlin, Germany
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