
  
 
 
 
  

Sie sind eine ambitionierte sowie motivierte Persönlichkeit und 
suchen überaus spannende Herausforderungen in einem stark 
teamorientierten sowie hochgradig dynamischen Arbeitsumfeld? 
 
Dann mailen Sie uns (wobei ausschließlich im PDF-Format): 
ein prägnantes Motivationsschreiben inkl. Ihrer Sicht bzgl. Erfolg 
und Karriere, Werte und Tugenden, sowie Ihren detaillierten CV 
inkl. Zeugnisse (ab Abitur). Ab wann werden wir mit Ihnen Ihre 
Erfolge feiern können? Ab wann werden Sie Werte erschaffen? 

Labbé & Cie. fokussiert seit dem Jahr 2002 auf die Beratung von 
Geschäftsführern und Vorständen, von Familienunternehmern 
und Mehrheitsgesellschaftern sowie von Aufsichts- und Beiräten.  
 
Unsere Mandanten sind u.a. Unternehmen aus dem gehobenen 
Mittelstand, globale Konzerne mit dezentraler Führungsorganisa-
tion sowie kommunale Unternehmen, die uns mit der Suche und 
Vorauswahl von fachlich + charakterlich starken Persönlichkeiten 
zur Besetzung von Schlüsselpositionen exklusiv beauftragen. 

Erfolg braucht Köpfe mit Charakter  
 

▪ Bewerbungen an: kienle@labbe-cie.de 
 

▪ Telefonnummer: 0911 | 37 65 65 0 
 

▪ Projektkennziffer: LA_2022EA_CIE 
 

▪ Ansprechpartner:  Dr. Thomas Kienle 
 
 

   Executive Advisor (m / w / d) 
 

Senior Berater (m/w/d) an Bord einer Premium Executive Search-Boutique 

Unser Team... 
 
 

▪ gilt als „Premium-Boutique bei der strategisch orien-
tierten Neu- und Nachfolgebesetzung von Schlüssel-
positionen auf Top Management-Ebene“ (FAZ). 

 
▪ genießt „auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. 

Führungsebene einen exzellenten Ruf als ebenso 
diskret wie erfolgreich agierender Headhunter“ (SZ). 

 
▪ ist Vertrauenspartner mit Strategie-Kompetenz 

sowie tiefgehendem Verständnis für Mandanten weit 
jenseits allgemeinüblicher Positionsbeschreibungen. 

 
▪ fokussiert auf die passgenaue Besetzung mit werte-

orientierten Persönlichkeiten als ein bedeutender, 
zentraler Schlüssel des Erfolgs unserer Mandanten.  

 
 

 

Sie erwartet... 
 
 

▪ die Leitung eigener Beratungsprojekte im Executive 
Search zur Identifikation und passgenauen Vorauswahl 
hochkarätiger Persönlichkeiten für unsere Mandanten. 

 
▪ die Begleitung unserer Kunden als Vertrauenspartner 

auf Augenhöhe, die Sie mit Ihren ureigenen hohen 
Ansprüchen an Lösungen und Leistungen überzeugen. 

 
▪ Frei- und Gestaltungsspielraum, eigene Mandate und 

Mandanten zu akquirieren und konzeptionell zu be-
raten, je nach Erfahrungshintergrund und Qualifikation. 

 
▪ eine starke etablierte Marke und uneingeschränktes 

Vertrauen zur Verantwortungsübernahme in einem 
Umfeld, das geprägt ist vom gemeinsamen Miteinander. 
 

Wir erwarten... 
 
 

▪ aufgeschlossene Charakterköpfe, die sich durch eine 
gewinnend-charmante Art auszeichnen sowie durch Stil 
und natürliche Eleganz im persönlichen Auftreten. 

 
▪ mehrjährige Erfahrung als Berater oder als Inhouse 

Recruiter auf Ebene leitender Angestellter und in der 
zielführenden Steuerung von (Kunden-)Projektteams. 

 
▪ vertriebsorientierte Charaktere, die sich in der Gewin-

nung von und im Sparring mit Entscheidungsträgern auf 
oberer Führungsebene unter Beweis stellen können. 

 
▪ Freude am und Willen zum Erfolg, um sich in immer 

wieder neue Branchen, Geschäftsmodelle, Führungs-
funktionen und Unternehmenskulturen einzuarbeiten. 

 
  
 


