Kennen Sie den Unterschied zwischen
Digitalis und Digitalisierung?
Nein? Macht nichts! Hauptsache, Sie kennen sich bei Digitalisierung gut aus!!
Wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere starke Marktposition auszubauen und
unseren innovativen Entwicklungsweg konsequent weiter zu gehen. Dazu wollen
wir unser Team erweitern: Durch eine kreative, beratungsstarke Persönlichkeit,
die sich in digitalen Lernmanagement-Systemen sehr gut auskennt, und bereit
ist, diese Kompetenz nicht nur bei den KollegInnen der TMAG anzuwenden. Wir
suchen eine/n Kollegen/Kollegin, der/die als (Senior) Consultant seine/ihre
Arbeit mit Begeisterung macht, die gebotenen Freiräume kompetent und verantwortlich nutzt, mit uns gemeinsam die Zukunft aktiv gestalten möchte und
auf diese Weise erfolgreich ist.
Lernen Sie uns kennen, wenn Sie...

zwar „Digitalisierungsfreak“ sind, zugleich aber wissen, dass andere sich
die notwendigen Kompetenzen erst aneignen müssen.

schon Erfahrungen in Change- und Personalberatung mitbringen.

nachweislich Verantwortung für ein oder mehrere erfolgreiche Projektmodule oder Beratungsprojekte hatten.

kreative Ideen haben und diese mit uns gezielt weiter entwickeln möchten.

direkter Kundenkontakt, auch auf Managementebene, „Ihr Ding“ ist.
Was Sie von uns erwarten können ...

spannende und herausfordernde Aufgaben.

Eigenverantwortung in Ihrer Funktion als wichtige Säule in unseren Projekten.

viele Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, um persönliche Erfolgs-Stories
zu schreiben und um unsere Kunden auf ihrem Veränderungsprozess erfolgreich zu begleiten.

Zusammenarbeit mit einem äußerst kompetenten, leistungsstarken Team.

ein leistungsorientiertes Vergütungsmodell.
Wer wir sind …
In den fast 20 Jahren unseres Bestehens haben wir uns mit zu den erfahrensten
Spezialisten rund um die Themen strategische HR- Ausrichtung, Nachfolge- und
Talentmanagement sowie Lernprozessgestaltung in Unternehmen mit dem Ziel
des Kompetenzaufbaus für Führungskräfte entwickelt.
Worauf können wir uns verlassen …
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ausgeprägte Kompetenz, innovative Produkte und jede Menge Erfahrung
unsere Unterschiedlichkeit und den Zusammenhalt in unserem Team sowie
nicht zuletzt auf unsere Begeisterung für das, was wir tun.

Lernen Sie uns über unsere Homepage www.tmag.ch bereits jetzt näher kennen.
Sie finden uns in St. Gallen und München. Wir sind im gesamten DACH-Raum
und teilweise international wirksam für unsere Kunden. Sie müssen daher nicht
umziehen, um Mitglied unseres vernetzten Teams zu werden. Freude an einer
Reisetätigkeit genügt völlig.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Diskretion ist selbstverständlich.
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