
 
 

(SENIOR) CONSULTANT PROJECT 
COLLABORATION (M/W/D) 

 
WIR MÖCHTEN GEMEINSAM NEU GESTALTEN! 
Als Beratungsunternehmen haben wir unseren Fokus schon immer auf eine ganzheitliche 
Betrachtung und das Engagement für den Menschen gelegt. Das bedeutet für uns unter anderem, 
auch unsere eigenen Prozesse und Organisationsstrukturen regelmäßig weiterzuentwickeln. 
 
Das Department "Project Collaboration" ist unser neuer Ansatz, Projekte zu begleiten – "Ende-zu-
Ende", in systemischer Denkweise und mit dem Einsatz agiler Elemente. Das neue Konzept soll nicht 
nur für unsere Kundinnen und Kunden Mehrwert stiften, sondern auch unseren Mitarbeitenden Raum 
für Wachstum und Entwicklung geben. Wir organisieren unser Department in Frames - u.a.: 
Kommunikation, Wissen & Lernen, Changemanagement, Tools & Methoden und Organisation & 
Administration -, in die wir die Projektschritte/-tasks fachlich einordnen.  Die Mitarbeitenden sind 
nicht auf einen Frame festgelegt, sondern können sich neigungs- und stärkenorientiert in 
verschiedenen Rahmen ausprobieren und entwickeln. 
Wir suchen neue Kolleg:innen, die unser Konzept gemeinsam mit uns lebendig machen und 

weiterentwickeln möchten. Dabei freuen wir uns sowohl 
über Spezialist:innen, die sich in einer fachlichen 
Mentoring-Rolle wohlfühlen, wie auch Generalist:innen 
oder Berufseinsteiger:innen, die sich in unterschiedlichen 
Themen ausprobieren möchten.  
Wir haben keine Checkliste für berufliche Biografien, 
sondern suchen motivierte Menschen, die sich mit 
unseren Werten identifizieren können. 

 
MÖGLICHE WIRKUNGSBEREICHE: 
o Toolimplementierung und -

Weiterentwicklung in der Anwendung 
sowie methodische Aspekte der 
Projektarbeit/Collaboration und/oder  

o Organisatorische, koordinatorische und 
administrative Tätigkeiten im 
Projektkontext und/oder 

o Planung der Projektkommunikation und 
zielgruppenrelevanter Inhalte und 
Formate und/oder 

o Contenterstellung und/oder -
Management (redaktionell oder grafisch) 
und/oder 

o Wissensmanagement oder Konzeption 
von Lernformaten und Aufbereitung von 
Lerninhalten, Schulungsvorbereitung 
und/oder Durchführung und/oder 

o Begleiten von Changeprozessen, 
Coaching (intern wie extern)  

o u.a.  
 

WIR BIETEN U.A. 
o Spannende Projekte 
o Individuelle Ziele und Entwicklungspfade 
o Fachliches und persönliches Coaching 
o Gestaltungsfreiheit 
o Individuelle Arbeitszeitmodelle 
o Hybrides Arbeiten 

DAS SOLLTEN SIE MITBRINGEN: 
o Lust darauf, Themen voranzubringen und 

auch nachzuhalten 
o Integrierte Denkweise, Bereitschaft zu und 

Freude an Arbeit in multidisziplinärem 
Team; vernetztes Denken und Arbeiten  

o Fähigkeit, auch bei komplexen Projekten 
den Überblick zu behalten 

o Sorgfältige und planvolle Arbeitsweise 
o Affinität zu unseren Werten 

 
BEWERBUNGSFRIST: 01.08.2022 

UNTERLAGEN EINREICHEN 
ODER FRAGEN STELLEN BITTE BEI: 

Dr. Sophie Külz, sophie.kuelz@ontron.de 

mailto:sophie.kuelz@ontron.de

