
Head of Management Consulting (w/m/d)

Deutschland

▪ Wir sind eine inhabergeführte Personal- und Managementberatung mit Aktivitäten in Deutschland, der Schweiz und 
China. Unser Head Office befindet sich im Frankfurter Ostend

▪ Wir sind ein junges, aber dennoch erfahrenes Team: offen, innovativ und dynamisch. Wir suchen Personen, die zu uns 
passen und die gemeinsam mit uns wachsen möchten

▪ Zu unseren Kunden zählen traditionsreiche Mittelständler, globale Konzerne, Unternehmensberatungen und weitere 
spannende Unternehmen. Wir möchten diesen Stamm gerne weiter ausbauen

▪ In der contagi MANAGEMENT beraten wir unseren Kunden in allen Fragestellungen im HR Kontext: vom Auf- und Umbau 
von Organisationen, über Qualifizierungs- und Entwicklungskonzepte bis hin zu Vergütungsmodellen.

Als Head of Management Consulting sind Sie in leitender 

Rolle für den Ausbau dieses Geschäftsbereichs 

verantwortlich, organisiert in der contagi MANAGEMENT 

GmbH. Dies umfasst sowohl die inhaltliche, als auch die 

organisa-torische Weiterentwicklung. Gleichzeitig nehmen 

Sie führende Rollen in Kundenprojekten wahr. Sie arbeiten 

eigenständig in enger Abstimmung mit der 

Geschäftsführung. Folgende Aufgaben stehen im 

Mittelpunkt:

− Identifikation von Marktpotenzialen und Entwicklung 
eines passenden Leistungsportfolios

− Definition der Angebotsschwerpunkte und 
Absicherung zugehöriger interner Ressourcen

− Mitgestaltung der strategischen Entwicklung des 
Geschäftsbereichs in organisatorischer Hinsicht

− Steuerung und Weiterentwicklung des Teams 

− Bedarfsanalyse und Entwicklung kundenspezifischer 

Lösungen

− Angebots- und Projektmanagement sowie Betreuung / 
Beratung der Mandanten

− Strategische Betreuung und Entwicklung von 
Bestandskunden, sowie die Gewinnung von 
Neukunden und die Akquisition neuer Projekte

− Delivery / Projektleitung(en)

o Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der HR-
(Management)-Beratung

o Entrepreneurship

o Konzeptionelle Kompetenz im Verbindung mit 
Umsetzungserfahrung 

o Kommunikationsstärke und ein sicheres sowie über-
zeugendes Auftreten gegenüber Kunden und im Team

o Hohe Motivation und Leistungsorientierung

o Gedankliche Flexibilität sich schnell in Kundenprobleme 
hineinzudenken, diese zu verstehen und adäquate 
Lösungen zu entwickeln

o Ein relevantes persönliches und berufliches Netzwerk

Aufgabenbereich Qualifikation

contagi ist eine dynamisch stets wachsende Unternehmensgruppe, in der Sie als unternehmerischer Charakter schnell und 

zielgerichtet Verantwortung übernehmen können – und in dieser Position sollen. Durch eine erfolgsorientierte Arbeitsweise 

entwickeln Sie sich bei contagi zügig weiter, im konkreten Fall bis hin zu einer möglichen Equity-Beteiligung.

Wir unterstützen Sie auf diesem Weg, sowohl in persönlicher als auch beruflicher Hinsicht.

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung direkt an: 

karriere@contagi.ch

Bereit für eine neue & spannende Herausforderung ?

✓ Flache Hierarchien, partnerschaftliche Zusammenarbeit

✓ Branchenübergreifender Einsatzbereich

✓ Übernahme einer Führungsrolle mit 
Weiterentwicklungspotenzial

✓ Leistungsgerechtes Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung 
und Dienstwagenoption sowie div. Zuschüssen

✓ Möglichkeit unternehmerisch zu wirken

Vorteile


