Ab sofort
Systemische(r ) OrganisationsberaterIn
Du glaubst daran, dass es sich lohnt Menschen zusammenzubringen, damit sie sich und ihre Organisation
entwickeln können? Es lockt Dich, Menschen und Organisationen auf dem Weg zu ihrem ungelebten Potential zu
begleiten?
Dann bist du bei uns richtig. Wir suchen jemanden, der Lust hat, die Arbeitswelt positiv zu beeinflussen. Als
Systemisch(e) OrganisationsberaterIn nutzt du vernetztes, systemisches Denken, um der Komplexität von
Organisationen gerecht zu werden. Du öffnest den Blick für Ganzheitlichkeit, Perspektivenvielfalt, Dialog. Du
arbeitest bedürfnisorientiert, ressourcenorientiert, lösungsorientiert. Von dir gibt es keine vorgefertigten
Antworten, sondern siehst unsere Kunden als Experten ihres eigenen Unternehmens und unterstützt sie dabei,
blinde Flecken zu finden und Lösungsräume zu erkunden. Wir suchen jemanden, der großes Interesse daran hat
Projekte aktiv zu gestalten und mutig Neues auszuprobieren, Impulse aufzunehmen und Ideen zu teilen.

Unser Purpose
Wir möchten unseren Beitrag leisten, die Arbeitswelt sinnstiftend und zukunftsgerichtet zu gestalten. Unser Fokus
sind die Menschen auf allen Ebenen im Unternehmen. Ihnen wollen wir ermöglichen selbstbestimmt,
handlungswirksam und gut eingebunden zu arbeiten. Unsere Beratung soll dazu beitragen, dass die Kultur,
Struktur und Prozesse den Menschen und gemeinsamen Zielen der Organisation dienen. Wir stärken Menschen
und bewegen Organisationen.

Unsere Teamkultur
Wir leben selbst, was wir außen gestalten wollen. Als IOS-Team denken wir Projekte und Interventionen
gemeinsam. Wir arbeiten selbstorganisiert, vernetzt und unterstützen uns intensiv. Bei uns dient Führung dazu,
dass jeder seinen Job gut machen kann und wir uns gemeinsam strategisch ausrichten. Wir geben uns ehrliches
Feedback und sprechen auch die Themen an, die unter der Oberfläche liegen.

Was du mitbringst
Als Systemische Organisationsberaterin hast du bereits Erfahrung mit Beratung und/oder Coaching und kannst
Projekte eigenständig übernehmen. Du pflegst deine Kundenbeziehungen, probierst neue Ideen und Ansätze
einfach mal aus, und entwickelst deine Workshop-Konzepte mit deinen Kollegen weiter. Wir sind gespannt, was
wir von Dir Lernen können!
Was du mitbringst, wenn wir es uns wünschen dürften:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freude daran, mit Gruppen zu arbeiten
Soziale Vorstellungsgabe und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel
Fähigkeit Wahrnehmungen in Sprache zu überführen
Schnelles Erfassen von Situationen und Umgang mit Unvorhersehbarem
Prozesse gestalten und steuern können
Projektmanagementkompetenz
Umsetzungsstärke und Zielorientierung
Psychologie-Studium oder etwas Vergleichbares
Und, Du kannst auch im „Sie“ arbeiten J

Möglicher Rahmen
•
•

Vollzeit-Stelle
Teilzeit möglich

Wenn du dich darin wiederfindest, schicke uns gerne deine Bewerbung (Kurzes Anschreiben + Lebenslauf) zu.

