
Du möchtest in einem diversen Beraterteam arbeiten, dass sich unterstützt und herausfordert
Du arbeitest mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, von DAX-Konzernen bis Start-ups
Durch mind. 10 Jahre Führungserfahrung kennst du die Herausforderungen von Leadern 
Du besitzt fundierte Ausbildungen und nachweisliche, nachvollziehbare Referenzen
Dein Fokus liegt auf den Bereichen: Coaching, Team- und Organisationsentwicklung
Du kennst dich mit digitaler Transformation und agilem Arbeiten aus
Perspektivwechsel? Kein Problem! Du wägst Handlungsoptionen ab, erörterst auch Neben-
und Folgewirkungen und ziehst deinen Kunden in die Verantwortung
Du besitzt ein tiefgreifendes Verständnis für deinen Fachbereich, denkst innovativ und handelst
lösungsorientiert
Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen prägen deine Arbeit
Du schreckst vor keiner Challenge zurück
Offene und transparente Kommunikation sind dir wichtig
Digitales Arbeiten ist für dich kein Problem, sondern eine Chance
Du sprichst und schreibst sehr gutes Deutsch und hast gute Englischkenntnisse
Du hast Spaß und was du tust, machst du mit Leidenschaft

Dann solltest du dich bewerben:

FREIER
BERATER
(M/W/D) 

WIR SUCHEN DICH! 

Wir sind immer auf der Suche nach vertraulichen, innovativen und zuverlässigen Beratern (m/w/d)
mit Herzblut und Leidenschaft. Profitiere von der Power von 20 Beratern, einem internationalen
Arbeitsumfeld und unserem SLBB-Support zu Marketing, Akquise, Strategischer Ausrichtung, etc.

Darum geht's:

Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung an: steffi@slbb.de
Bitte wähle bei Anhängen das PDF-Format
Betreff: Freier Berater + dein Name

Wir verbinden neue Impulse mit der „alten Arbeitswelt“. Ob mit DAX-Konzernen, Mittelständlern
oder Start-Ups: Wir schaffen einen Rahmen für Visionäre, Leader und Teamplayer.
Wir, das sind 20 freie Berater und 8 SLBB-Mitarbeiter von einem stabilen, unabhängigen
Familienunternehmen. Erfahre mehr über uns, unsere Leistungen und unser Berater-Netzwerk:

Werde Teil unserer SLBB-Familie!

Website SLBB Website Stefan Lammers Website Pioneers Candy

Das klingt spannend für dich? Dann ergreife deine Chance und bewirb dich online!
Zeig uns wer du bist, wofür du brennst und ab wann du bei uns durchstarten willst.
Wir freuen uns schon darauf dich kennenzulernen!

https://www.slbb.de/startseite/deutsch/
http://www.stefanlammers.de/
http://www.pioneerscandy.de/

