Wir suchen neue Teammitglieder, die sich mit Mut, Herzblut
und Intelligenz darauf freuen, daran mitzuwirken, Unternehmen in eine sichere, wachstumsstarke Zukunft zu führen.
Wir sind zum einen auf der Suche nach energiegeladenen,
fachlich kompetenten, top-motivierten jungen Menschen,
welche als studentische Mitarbeiter bei Mandat hautnah
Beratung in der Praxis erleben wollen und unsere erfahrenen
Berater durch eine schnelle und strukturierte Arbeitsweise
bei ihren Aufgaben unterstützen.

CEO-TIPP

o Junior-Berater in Vollzeit (m/w/d)
Klingt spannend? Dann werfen Sie auch gerne einen Blick
auf unsere vollständigen Ausschreibungen. Hier geht es lang:
https://mandat.de/de/ueberuns/team-mitglied-werden/

Marke

Aktuell wollen wir bei Mandat intern wachsen und uns
an unserem Haupt-Standort Dortmund verstärken!

Sie kennen jemanden mit einem abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studium, oder Er/Sie befindet sich kurz vor
dem Abschluss? Diese Person interessiert sich für unternehmerische Zusammenhänge und kann Menschen für Veränderungen begeistern? Genau richtig! Ab sofort suchen wir
Junior-Berater/in in Vollzeit. Bei uns arbeiten und lernen
junge Menschen in einem anspruchsvollen Umfeld, geprägt
von einem familiären Miteinander, in das sie ihre volle
Stärke einbringen können, dürfen und sollen.

Wir freuen uns auf Bewerbungen und ein persönliches
Kennenlernen. Bewerbungen gerne per E-Mail an Frau
Anne Hausen.
Vertrieb &
Expansion

Seit 1989 haben wir in über 600 Projekten mehr als 300
deutsche und internationale Unternehmen in über 19
Ländern mit Leidenschaft und Freude vorangebracht und sie
als aktiver Partner dabei unterstützt, Wachstumsbremsen zu
lösen und neue Wege zu gehen.

Editorial

Wir wollen wachsen –
Support für unser Team gesucht

Vielleicht kennen Sie Studenten oder Studentinnen im Raum
Dortmund, die auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind? Hier gelangen Sie zu den genauen Anforderungen:

Prozesse &
Organisation

o Studentischer Mitarbeiter in der Beratungsassistenz
(m/w/d)

Mandat-Intern

Veranstaltungen &
Veröffentlichungen

Internationales
Marken-Kolloquium

o Studentischer Mitarbeiter im Content Management
Digital und Print (m/w/d)

12

© 2022 Mandat Managementberatung GmbH, Emil-Figge-Straße 80, 44227 Dortmund, info@mandat.de

Mandat Growthletter ®, Nr. 188 Überall verkaufen 2022

