Wir suchen selbständige Partner als...

PERSONALBERATER w/m
Für den weiteren Ausbau unserer Beratungs-Sozietät

Zur Person
Sind Sie Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieur oder verfügen Sie über eine andere akademische
Ausbildung? Haben Sie das notwendige Gespür für Vertrieb oder idealerweise Erfahrung und Spaß
daran selbst und in eigener Sache Vertrieb zu machen? Sind Sie darüber hinaus bereit, sich für Ihre
Kunden in wichtigen Personalsuch- und Auswahlprojekten zu engagieren? Hätten Sie Lust darauf,
selbst für Ihren Erfolg Verantwortung zu tragen? Sind Sie der selbstbewusste Macher, der sich
dennoch gerne in eine Gemeinschaft Selbständiger integrieren möchte, z.B. wegen der Einarbeitung
und Begleitung im Aufbau der Selbständigkeit, wegen des Erfahrungsaustausches, der effizienteren
Prozessgestaltung etc.? Wollen Sie in dieser Form selbständig sein? Dann lesen Sie bitte weiter:

Zum Unternehmen
PERSONAL-NET (P-NET) ist eine 1993 gegründete Sozietät, überwiegend national tätig, suchen wir
zunehmend auch im europäischen und internationalen Kontext. In Hockenheim (BW) unterhalten wir
einen zentralen Dienstleister, der für Sie umfängliche Services bereitstellt und weiterentwickelt.
Kerngeschäft ist die Suche, Auswahl, Diagnostik und Positionierung von Managern und Experten aller
Ebenen. P-NET ist ein Personal-Services-Provider. Die Berater bieten mit unseren exzellenten
Partnern im Beratungsverbund aus einer Hand Beratung und Lösungen in Fragen der Strategischen
Unternehmensentwicklung, der Personalentwicklung, der Restrukturierung und des Outplacements
an. Daneben veranstalten wir selbst, genauso wie unsere Partner im Beratungsverbund,
Spezialseminare. Wir suchen nun kurzfristig weitere PersonalberaterInnen, die mit uns wachsen. Die
Zeit ist gut dafür.

Zur Position
Ihre Aufgabe wird es sein, die Gemeinschaft der Berater dadurch voran zu bringen, dass Sie selbst
und höchst aktiv Kunden für Ihre Beratung und Begleitung in Personalsuch- und auswahlprojekten
gewinnen. Sie sind dabei immer das Gesicht für Ihren Kunden und stehen als kompetenter
Ansprechpartner auch für Lösungsangebote in weiteren Feldern der betrieblichen Personalarbeit zur
Verfügung. Sie werden dabei natürlich zu Ihrer Entlastung konzeptionell und logistisch begleitet und
unterstützt durch ein erfahrenes Backofficeteam und durch ein eigenes Direktanspracheteam. Zu einer
erfolgreichen Selbstständigkeit gehören dabei zwingend ein sehr starker Erfolgswille, hohe
Zuverlässigkeit, unbedingtes Qualitätsbewusstsein, die Bereitschaft zu intensiver Reisetätigkeit sowie
Loyalität gegenüber Kunden, Kollegen, Mitarbeitern. Erfolg und Spaß liegen dabei nahe beieinander.
Interessiert?
Herr Marcus Maurer ist Ihr Gesprächspartner. Er freut sich, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie
ihm vorab ein kurzes Anschreiben mit vollständigen Bewerbungsunterlagen an baurs-krey@personalnet.de oder rufen Sie uns unter Tel. 06205 309096 an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Kennziffer:
8000.

