Seniorberater/Teamleiter Transformationsberatung (w/m/d)

Zur Unterstützung unseres Teams in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfahrene
Berater*innen mit fundiertem Hintergrund im Bereich Personal- und Kulturentwicklung und umfassender
Erfahrung in der umsatzverantwortlichen Führung eines Beratungsteams.

WIR
sind TheDive. Wir begleiten Organisationen dabei, das nächste Level ihrer Entwicklung zu erreichen und helfen
Menschen in Unternehmen, mit mehr Sinn und einem ganzheitlichen Mindset ihr volles Potenzial zu entfalten
– und dabei jede Menge Spaß zu haben. Was uns antreibt ist eine Vision, in der wirtschaftliches Handeln die
Welt besser und lebendiger macht und nicht zerstört. Zu unseren Kund*innen zählen große internationale und
kleine Unternehmen sowie Kultureinrichtungen und politische Akteure.

DU
●
●
●
●

bist sehr vertraut damit, betriebswirtschaftlich zu denken und zu handeln.
hast einen ausgeprägten unternehmerischen Gestaltungswillen.
weißt, was es heißt, Umsatzverantwortung für deinen Bereich zu übernehmen.
bist mit systemischer/integraler Denk- und Arbeitshaltung vertraut.

●
●
●

fühlst Dich sicher im Umgang mit Kunden jeder Hierarchieebene und kannst überzeugen.
hast mehrjährige Beratungserfahrung in Veränderungs- und Transformationsprojekten.
kennst dich mit komplexen Projektarchitekturen aus und weißt, wie du solche Projekte in
anspruchsvollen Stakeholder-Umfeldern steuerst.
bringst ein exzellentes Netzwerk und Kundenkontakte mit, die Du gemeinsam mit uns weiterentwickeln
möchtest.

●

●
●
●
●

kennst dich bestens mit den Themen Selbstorganisation, agiles Arbeiten und Kulturentwicklung aus.
hast Lust darauf, in einem selbstorganisierten Umfeld ein Team von festen und freien Mitarbeiter*innen
aufzubauen und weiterzuentwickeln.
kennst dich in der New Work Bewegung gut aus und hast eine eigene Meinung dazu.
sprichst fließend Deutsch und Englisch.

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Du übernimmst die Verantwortung für einen Teil unseres Beratungsgeschäfts. Die Mehrzahl unserer
Beratungsanliegen sind in den Bereichen Agile Organisation, Responsive Organization, Selbstorganisation,
Kultur- und Mindsetentwicklung und Positive Impact Business zu verorten. Zu deinen Aufgaben gehört es,
●
●
●
●
●
●
●

komplexe Transformationsprojekte als erste*r Ansprechpartner*in für unsere Kund*innen zu leiten.
Teamstrukturen im Rahmen unseres selbstorganisierten Betriebssystems aufzubauen.
die Kolleg*innen in deinem Team weiterzuentwickeln.
freie und feste Kolleg*innen im Beratungsgeschäft zu koordinieren.
umsatzverantwortlich Projekte zu akquirieren und zu realisieren.
an der Weiterentwicklung unserer Beratungsansätze und unseres Beratungsportfolios mitzuwirken.
den Purpose von TheDive mitzugestalten und das Unternehmen zu repräsentieren..

WAS WIR BIETEN
Wir leben den Anspruch, den wir mit New Work verbinden. Wir bieten maximale Flexibilität und
Selbstbestimmung bei unternehmerischer Selbstverantwortung. Außerdem erwarten dich
●
●
●
●
●
●

außergewöhnliche Kolleg*innen und eine purpose-orientierte Arbeits- und Lernkultur.
freie Arbeitszeit.
transparente, selbst bestimmte Gehälter.
Optionen zu unternehmerischer Beteiligung.
einer der schönsten Office Spaces in Berlin.
Mitgestaltung einer neuen Wirtschaft. Jeden Tag.

LUST?
Dann schick uns deine Bewerbung per Mail an Achim (vonwietersheim@thedive.com):
● Einen kurzen Abriss über deinen bisherigen Werdegang
● Warum du Lust hast, bei uns zu arbeiten
● Deinen Lebenslauf mit Noten aus Abitur und Universität
● Schul-, Uni- und Arbeitszeugnisse

