Wir unternehmen
Veränderung.

Sie auch – als Berater bei uns?
Unternehmensberatungen gibt es viele, wir sind einmalig …
… und auf der Suche nach Verstärkung!

Sie sind Beraterin oder Berater, übernachten fast
nur in Hotels, werden von anderen in Projekten
positioniert und eng geführt. Ihre Familie rangiert im letzten Glied und eine Erreichbarkeit
rund um die Uhr wird von Ihnen auch noch erwartet.
Wir sind anders! Unterwegs sind Sie bei uns
auch, dabei jedoch in hohem Maße eigenverantwortlich tätig. Sie positionieren und führen sich
selbst und sind dennoch eingebunden in ein Ganzes.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei uns
kein Schlagwort, sondern seit vielen Jahren gelebte IMAKA-Kultur. Daher ist bei uns auch für
Berater eine Teilzeitbeschäftigung möglich!
Für unser weiteres Wachstum suchen wir Persönlichkeiten mit unterschiedlichen thematischen
Kompetenzen. Sie haben mehrjährige Erfahrungen in einem der nachstehenden Themenfeldern
gesammelt:

Beratung im Umfeld Jugend, Soziales
und Gesundheit

Strategie- und Organisationsberatung
für öffentliche Verwaltungen

IMAKA verfügt über langjährige und ausgeprägte Erfahrungen im Bereich „Jugend und Soziales“ in öffentlichen Verwaltungen. Wir haben es uns nun zum Ziel
gesetzt, dieses Geschäftsfeld in Richtung der Unterstützung von Dienstleistern der umfänglichen Daseinsfürsorge (Kindertagesbetreuung, Einrichtungen
der Behindertenhilfe, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, klinische Einrichtungen etc.) zu erweitern. Gemeinsam mit Kollegen entwickeln Sie spezifische Lösungen für unsere Kunden. Basis hierbei ist Ihre Branchenkompetenz. Die erfolgreiche Gewinnung und umfassende Betreuung von Kunden ist für Sie Passion
und Profession zugleich. Mit dem Ziel, erfolgreiche
und langfristige Beziehungen auf- und auszubauen,
betreuen Sie Ihre Kunden im gesamten Leistungsund Beratungsportfolio

Sie beraten unsere Kunden in der öffentlichen Verwaltung oder anderen Non-Profit-Organisationen bei der
Umsetzung ihrer Reformprojekte. Gemeinsam mit
den Kunden entwerfen Sie Strategien, Konzepte und
begleiten bei der Umsetzung. Um erstklassige Lösungen für die Klienten zu gewährleisten, stellen Sie als
erfahrener Berater in enger Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern eine umfassende Beratungsleistung sicher.

Ihr Profil:
Die genannten Positionen sind mit hoher Selbstständigkeit versehen. Sie tragen auch Verantwortung für
den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Aufgabenbereichs.
Wir wenden uns an leistungsorientierte und engagierte Damen und Herren, die nach einem abgeschlossenen Studium einige Jahre in einer Linienfunktion oder als Berater gearbeitet haben. Wir bieten eine
anspruchsvolle Position mit sehr interessanten Perspektiven – und ein Team von Kolleginnen und Kollegen, die das Lachen nicht verlernt haben.
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