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Der Bereich Innovation und Vernetzung der contec sucht aufgrund stark wachsender Nachfrage nach Weiterentwicklung 
der pflegerischen Versorgungsstrukturen bundesweit ab sofort 

O rg a n i s a t i o n s -  & 
N e t z we r k b e r a t e r * i n n e n

Deine Chancen:
▶ Du bist Teil eines Teams, das sich agil 

und selbstgesteuert in den Märkten 
bewegt

▶ Du bekommst die Chance, wirkungs-
volle Organisations- und Netzwerkmo-
delle zu entwickeln und einzuführen 

▶ Du wirkst sinnstiftend mit an der 
Zukunft des Sozialen 

▶ Du hast selbstbestimmte Arbeitszei-
ten und -orte 

▶ Dein Arbeitsverhältnis passt sich 
Deinen Lebensbedingungen an

Deine Rollen:
▶ Analyst*in von Stärken und Schwä-

chen von Organisationen 
▶ Kreative Mitgestalter*in neuer rollen- 

und kompetenzbasierter Organisati-
onsmodelle 

▶ Vertrieb, Aufbau und Begleitung von 
Netzwerken zur Fachkräftesicherung 

▶ Moderator*in virtueller und analoger 
Workshops 

▶ Leiter*in von Teilprojekten in Organi-
sations- und Netzwerkberatung

Dein Profil:
▶	 Akademische	Qualifikation	in	Wirt-

schaft,	Psychologie	und/	oder	Pflege-
wissenschaften oder vergleichbar 

▶ Mindestens zwei-jährige Erfahrung 
in der Organisationsberatung als 
Berater*in 

▶ Selbstständige Arbeitsweise bei star-
ker Teamorientierung 

▶ Erfahrungen im Management von 
(Teil-)Projekten > 15 Berater*innentage 

▶ Fundierte Kenntnisse von Moderati-
onsmethoden 

▶ Erfahrungen in digitaler Moderation 
von Projektgruppen wünschenswert

Du überzeugst mit kreativen Ideen und einer strukturierten Arbeitsweise? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an:
karriere3161@contec.de

Bitte nenne uns Deine Gehaltsvorstellung und Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Dir 
selbstverständlich zu. Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Dir Katharina Höwner unter +49 234 45273 455 und Annalena Strath-
mann unter +49 234 45273 73 gerne zur Verfügung.
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Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und So-
zialwirtschaft. Freiheit im Denken und Handeln prägen unser Tun, Achtsamkeit und Respekt das 
Miteinander. Seit über 30 Jahren begleiten wir bundesweit erfolgreich namhafte Wohlfahrtsver-
bände, deren Einrichtungen sowie Landes- und Bundesministerien und Sozialversicherungsträger. 
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https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
https://de.linkedin.com/company/contec-gmbh

