Managing Partner (m / w / d)
gelebtes Unternehmertum • etablierte Top-Marke • persönliche Wachstumschance
Unser Team...

Sie erwartet...

Wir erwarten...

▪ gilt als „Premium-Boutique bei der strategisch orientierten Neu- und Nachfolgebesetzung von Schlüsselpositionen auf Top Management-Ebene“ (FAZ).

▪ eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen
Partnern sowie hoch kompetente, überaus engagierte
Kollegen, die Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg begleiten.

▪ aufgeschlossene Charakterköpfe mit Herz, Hirn und
einer sanften Brise Humor, die durch ein klares Wertegerüst sowie auf Top Entscheider-Ebene überzeugen.

▪ genießt „auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2.
Führungsebene einen exzellenten Ruf als ebenso
diskret wie erfolgreich agierender Headhunter“ (SZ).

▪ die Gewinnung von Mandanten und Mandaten, die
persönliche Durchführung anspruchsvoller Projekte
und erfreuliche Gewissheit, Werthaltiges zu schaffen.

▪ unternehmerisches Denken und Handeln, das nicht
auf vordergründig schnellen Erfolg, sondern zuvorderst
auf dauerhaft belastbare Mandantenbeziehungen baut.

▪ ist Vertrauenspartner mit Strategie-Kompetenz
sowie tiefgehendem Verständnis für Mandanten weit
jenseits allgemeinüblicher Positionsbeschreibungen.

▪ echte unternehmerische Verantwortung ebenso wie
unternehmerischer Gestaltungsspielraum, um sich mit
Eigeninitiative einzubringen und erfolgreich zu wirken.

▪ einen weit überdurchschnittlich erfolgreichen Studienabschluss mit Promotion sowie fundierte Akquiseerfahrung auf C-Level und/oder Aufsichtsratsebene.

▪ fokussiert auf die passgenaue Besetzung mit werteorientierten Persönlichkeiten als ein bedeutender,
zentraler Schlüssel des Erfolgs unserer Mandanten.

▪ branchenübergreifendes Arbeiten und die Möglichkeit,

▪ Persönlichkeiten, die Verantwortung gern eigeninitiativ
leben, die über Stil und natürliche Eleganz verfügen
sowie grundpositiv, gewinnend-charmant auftreten.

Labbé & Cie. fokussiert seit dem Jahr 2002 auf die Beratung von
Geschäftsführern und Vorständen, von Familienunternehmern
und Mehrheitsgesellschaftern sowie von Aufsichts- und Beiräten.

Sie sind eine ambitionierte sowie motivierte Persönlichkeit und
suchen echte unternehmerische Herausforderungen in einem
teamorientierten sowie hochgradig dynamischen Arbeitsumfeld?

Unsere Mandanten sind u.a. Unternehmen aus dem gehobenen
Mittelstand, globale Konzerne mit dezentraler Führungsorganisation sowie kommunale Unternehmen, die uns mit der Suche und
Vorauswahl von fachlich + charakterlich starken Persönlichkeiten
zur Besetzung von Schlüsselpositionen exklusiv beauftragen.

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 Sie originäre Werte
schaffen, und welches Bundesland wollen Sie dazu fokussieren?

eigene Beratungsschwerpunkte zu setzen, v.a. aber die
seltene Chance, die Früchte eigener Arbeit zu ernten.

Erfolg braucht Köpfe mit Charakter
▪ Bewerbungen an: labbe@labbe-cie.de
▪ Telefonnummer:

0911 | 37 65 65 0

▪ Projektkennziffer: LA_2022MP_CIE
▪ Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Labbé

