Bei uns sind Sie so wichtig, dass Ihr(e) Beruf(ung)
Bestandteil unseres Firmennamens ist!
Tel.: + 49 (0) 30 – 46 72 27 80

Geschäftsführender Gesellschafter (m/w) – für Standortaufbau im Bereich der
Personalberatung gesucht

Wer sind D.I.E. KarriereMACHER?
Wir sind der Meinung, dass die wichtigste Ressource einer Personalberatung: SIE SIND!!!
Unser Ziel ist einfach: die besten Rahmenbedingungen für die erfolgreichsten Personalberater. Als Mitglied einer
starken Unternehmensgruppe mit 40 Jahren Erfahrung in der Personaldienstleistungsbranche kennen wir uns aus.
Wir machen Wachstum möglich! Schreiben Sie weitere Erfolgsgeschichte mit uns! Im Sommer 2017 haben wir
den ersten KarriereMACHER in Dortmund als geschäftsführenden Gesellschafter eingestellt – im abgesicherten
Angestelltenverhältnis. Jetzt geht es weiter – auch mit Ihnen?

Was für finanzielle und perspektivische Möglichkeiten haben Sie als geschäftsführender Gesellschafter Personalberatung?
• 13 Monatsgehälter & 30 Tage Urlaub
• Grundgehaltsrange: 4.000 – 6.000 € (abhängig von Ihren bisherigen Erfolgen und den gemeinsam festgelegten
Zielen)
• 20 % bis 50 % Gewinnbeteiligung, entsprechend der Höhe Ihrer Stammeinlage
• Nach entsprechendem Aufbauerfolg Ihrer KarriereMACHER-Gesellschaft haben Sie die Chance, weitere
Standorte mit uns zu eröffnen – wir sind finanziell gut aufgestellt und unterstützen Sie bei Ihrer Expansion
• Geschäftswagen – auch zur Privatnutzung
• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Geschäftshandy, Laptop & Pad

Welche Rahmenbedingungen und Rahmendaten finden Sie vor?
• Autarkes und freies Arbeiten
• HR4U (eine dynamische Personalberatersoftware) und neueste IT-Infrastruktur
• Eine motivierende Gehalts- und Prämienstruktur wird Ihnen das Wachstum (Aufbau Ihres eigenen
KarriereMACHER-Teams) und ggf. weiterer Standorte erleichtern
• Zugriff auf eine der Unternehmensgruppe zugehörige Werbeagentur; Ideen können somit schnell umgesetzt
werden
• Flache Hierarchien – Sie haben nur einen Ansprechpartner und Entscheidungen werden umgehend getroffen
• Aufgrund der Zugehörigkeit eines großen Netzwerkes profitieren Sie auch von exzellenten
Einkaufskonditionen, u.a. bei Stellenportalen
• Sie mögen unsere eingetragene Bildmarke, haben aber eine eigene Idee/Vision/Namen von einem
Personalberatungslabel? Auch dann sollten wir miteinander reden – wir zeigen Ihnen Referenzen von
Kandidaten auf, denen wir zur Selbstverwirklichung ihres eigenen Labels geholfen haben

Welche Herausforderungen kommen auf Sie zu?
• Aufbau und Markteroberung Ihres spezialisierten Personalberatungsportfolios (das Portfolio bestimmen Sie
- denn Sie kennen Ihren Markt, Ihre Kontakte und Ihre Stärken)
• Sie machen unsere eingetragene Bildmarke: D.I.E. KarriereMACHER groß und bekannt
• Eigenständige Neukundengewinnung und -Betreuung
• Rekrutierung von Spezialisten (Fach- und Führungskräfte, funktions- und/oder branchenbezogen)
• Führen durch Vormachen, d.h. Führungsverantwortung (fachlich & disziplinarisch) für Ihr KarriereMACHERTeam

Sind Sie unser Idealkandidat? Dann sollten Sie folgende Fragen mit „ja“ beantworten:
• Mehrjährige erfolgreiche operative Erfahrung als Personalberater/Standortleiter (Personalberatung)
• Nachweisbare Vermittlungserfolge von Fach- und Führungskräften und nachhaltige
Kundenbeziehungen
• Sie freuen sich auf einen Standortneuaufbau, da Sie wissen, dass Ihre Kunden eine personenbezogene
Dienstleistung von Ihnen kaufen und nicht, weil Sie aktuell bei dem „Arbeitgeber XY“ tätig sind
• Sie fühlen sich in der Personalberatungsbranche wohl und wollen ihr auch treu bleiben
• Sie haben den einen oder anderen Kontakt zu erfolgreichen aber nicht richtig glücklichen Personalberatern
und diese würden ggf. mit Ihnen starten wollen?

Passen Sie vom Typ her? Sie …
•
•
•
•
•

… arbeiten strukturiert und haben klare Ziele für Ihr Leben
… gehen zum Lachen nicht in den Keller und entwickeln sich gerne persönlich weiter
… mögen kurze Entscheidungswege und sind kein „Konzerntyp“
… sind kommunikationsstark, vertriebsorientiert, loyal und verbindlich
… bringen natürlichen Eigenantrieb und einen gesunden Erfolgswillen mit

Sie haben die Fragen mit „ja“ beantwortet? Sehr gut, dann geht es weiter mit:

Wo werden geschäftsführende Gesellschafter - Personalberatung gesucht? Nicht weltweit …
… jedoch deutschlandweit – entscheidend ist nicht Ihr Wohnort, entscheidend ist Ihre Expertise und dass wir
zusammen passen. Wenn Sie unser Anforderungsprofil erfüllen, werden wir im Normalfall eine
maßgeschneiderte Lösung für Sie finden.

Klingt interessant für Sie? So sieht der weitere Prozess aus:
Sie informieren sich telefonisch vorab unter 030 / 46 72 27 80 bei mir – mein Name ist Gabriele Schmid und ich
bin für die Koordination und den Rekrutierungsprozess zuständig. Oder Sie senden Ihre Unterlagen direkt via
Mail an schmid@die-karrieremacher.eu (Lebenslauf genügt im ersten Schritt).
Bitte haben Sie Verständnis, dass Bewerbungen auf dem Postweg und E-Mailbewerbungen mit mehr als 5 MB
und „ZIP-Dateien“ NICHT bearbeitet werden.

Unsere Garantien und Benchmarks für Ihre Bewerbung:
• Bei Bewerbungseingang von Montag bis Donnerstag garantieren wir eine Rückmeldung zur weiteren
Vorgehensweise innerhalb von 24h!
• Wenn das Telefoninterview für beide Seiten erfolgsversprechend war, bieten wir Ihnen in der Regel innerhalb
von 7 Tagen ein persönliches Erstgespräch mit der Geschäftsleitung.
• Wir halten uns streng an den Datenschutz und leiten Ihre Unterlagen nicht an Dritte weiter.
• Referenzen von ehemaligen Arbeitgebern holen wir NICHT ein.

D.I.E. KarriereMACHER GmbH
Gabriele Schmid
schmid@die-karrieremacher.eu
Tel.: + 49 (0) 30 – 46 72 27 80
Paulinenstr. 36
32756 Detmold
https://www.die-karrieremacher.eu
Beachten Sie bitte, dass wir keine postalischen Bewerbungen berücksichtigen können.
*Der besseren und vereinfachten Lesbarkeit halber verwenden wir bei bestimmten Begriffen ausschließlich die männliche Schreibweise.
Selbstverständlich sind Frauen damit gleichermaßen angesprochen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

