
 

 

SAAMAN  SOLUTION 

 Förderung der Leistungskultur ist fundiert ist.  
 
Zur Verstärkung unsers Teams suchen wir zum 01.10.11 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung als  
 

CONSULTANT ODER PARTNER (M/W/D)  
vorwiegend für unser Leistungsfeld Diagnostik.  
 
 
Unser Gründer hat 1977 das Institut für Mitarbeiterförderung + 
Organisationsentwicklung in Köln ins Leben gerufen, war später für 14 Jahre 
Geschäftsführender Gesellschafter einer in Deutschland sehr bedeutenden 
Unternehmensberatung, bevor er  1998 das heutige Unternehmen in Freiburg 
gegründet hat.  Wir sind im DACH-Raum branchenübergreifende Experten für kreative 
Lösungen. „Management Excellence Appraisal“ ,  „Freiburger Agi l itätsInventar “,  „Best 
Dynamic Organization“,  „PCF-Coaching“,  „Leistungskultur -Spiegel“ ,  
„Selbststeuerungs -  und Persönl ichkeitsanalyse“  stehen als Beispiele für unseren USP. 
Zu unseren Auftraggebern zählen Großkonzerne , namhafte und weniger bekannte 
Mittelstandsf irmen.  

 

Ihre Herausforderung:  
 

▪  Sie übernehmen konzeptionel le und operative Aufgaben in Projekten der Bereiche 
Management-Diagnostik,  Befragungssysteme, Talentmanagement  

▪  Je nach Erfahrung nehmen Sie Verantwortung als Projektleiter oder Kundenmanager wahr  
▪  Sie unterstützen uns in der Weiterentwicklung unser Beratungsansätze und - instrumente 

sowie bei marktbezogenen Aktivitäten und fachbezogenen Publikat ionen  
▪  Sie überzeugen als Beraterpersönlichkeit mit dem Gespür für Menschen und Märkte  

 

Wir bieten Ihnen: 
 
▪  Aussichtsreiche Perspektiven in einem motivierten, aufgeschlossenen und 

leistungsstarken Team 
▪  Hohe Selbstständigkeit,  v iel Gestaltungsspielraum, Selbststeuerungsmöglichkeiten wie 

ein Unternehmer; Ihre Ideen sind uns wil lkommen  

 

Als Beratungsgesellschaft sind wir 

Entwickler und Anwender zahlreicher 

Methoden, die wir aus unserem 

Grundverständnis einer wertebasierten 

Leistungskultur abgeleitet haben.  



 

 

SAAMAN  SOLUTION 

▪  Schnel le Übernahme großer Vera ntwortung als Beratungsprofi  
▪  Gelebte Leistungskultur mit spannenden Herausforderungen und kurzen 

Entscheidungswegen 
▪  Die Chance, die Zukunft der SAAMAN SOLUTION aktiv mitzugestalten  

 
Team: 
 
Unser Team setzt sich aus weltoffenen, engagierten Persönl ichkeiten zusammen. Jeder von 
uns verfolgt leidenschaft l ich selbstgesetzte Ziele und trägt damit maßgeblich zum Erfolg der 
SAAMAN SOLUTION bei.  Klare Rol len und Verantwortl ichkeiten stehen bei uns i m 
Mittelpunkt.  
 
Wenn Sie: 
 
▪  ein abgeschlossenes Studium der Psychologie oder vergleichbar  (Master oder Diplom) 

haben,  
▪  mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Management -Diagnostik,  

Talentmanagement und Führungskräftequalif izierung und/oder als sel bstständiger 
Berater/Trainer/Coach (Senior Consultant)  oder erste Berufserfahrung (Consultant)  
gemacht haben,  

▪  Sie präsentationssicher,  kommunikations - und konzeptionsstark sind,  
▪  für Sie unternehmerisches Denken und pragmatische Handlungsorientierung ein 

Selbstverständnis sind, 
▪  Verhandlungssicherheit auch im Englischen vorweisen können,  
▪  mit modernsten Medien und auch der virtuel len Kommunikation vertraut sind,  
▪  erkennen lassen, dass mit dem Studium Ihre persönliche Entwicklung nicht beendet war   

 
bieten Sie genau das Profi l ,  das wir benötigen,  um Ihnen ein Weiterkommen bei uns zu 
ermöglichen.  
 
Fragen beantwortet Ihnen gern  Angelika Wernet unter der Rufnummer 07664/61399-44. 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an : wernet@saaman.de 
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