
 
 

Kommunikations- und vertriebsstarker  
(Junior/ Senior) Consultant (m/w/d) 
  
Die Interim Profis vermitteln erfahrene Management-Persönlichkeiten in vorwiegend 

mittelständisch geprägte Unternehmen, die aufgrund unterschiedlichster Faktoren aktuell 

nicht genügend Management-Ressourcen zur Verfügung haben. 

 

Wir arbeiten für unsere Kunden branchenunabhängig und international. Dabei stehen wir zu 

100% hinter unserem Firmenmotto: schnell, fair und effizient! Bei der Auswahl unserer 

handverlesenen Interim Profis sind uns Wissen, Erfahrung und nachweisbare Erfolge aus 

gemeinsam abgeschlossenen Projekten besonders wichtig.  

 

2014 sind wir mit unserem Team am deutschen Markt ist unserem disruptiven 

Provisionsmodell gestartet. Wir selbst verstehen uns als „Next Generation“ im traditionell 

geprägten Personalvermittlungsmarkt. „Unsere“ freiberuflich tätigen Interim Manager 

schätzen vor allem unsere wertschätzende und persönliche Kommunikation über alle Kanäle.  

 

Unsere eigene interne Organisation unterscheidet sich ebenfalls. Wir versuchen gemeinsam 

in einer sehr selbststimmten und selbstverantwortlichen Organisation zu arbeiten. Wir leben 

Transparenz, Offenheit und Verbindung.  

 

Die Aufgaben: 
• Sie sind der sympathische und vertrauenswürdige Ansprechpartner für unsere 

Bestands- und Neukunden 
• Sie besetzen eigenständig interessante Interim Projekte mit unseren erfahrenen 

Führungspersönlichkeiten aus unserem Manager-Pool 
• Dabei werden Sie von den Kolleginnen aus der Managerbetreuung unterstützt 
• Sie sind ein starker Kommunikator? Perfekt - denn Sie repräsentieren unser 

Unternehmen auch auf unterschiedlichen Kongressen, Messen und bei unseren 
eigenen Veranstaltungen 

• Sie besprechen und vereinbaren eigenständig alle vertraglichen Dinge mit unseren 
Kunden und Managern und agieren an dieser Schnittstelle empathisch und souverän 

• Sie begleiten unsere Manager bei den Kennenlern-Terminen beim Kunden und 
moderieren das Gespräch 

• Sie gewinnen mit Ihrer eigenen Persönlichkeit mutig und abschlussstark neue Kunden 
für unser Unternehmen 

• Sie entwickeln gemeinsam mit unserem aktiven Marketing-Team neue Ideen zur 
Kundengewinnung und -bindung 
 



Ihre Qualifikationen: 
• Positiver & neugieriger Charakter 
• Ein echtes Interesse an Menschen in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 

Interim Managern 
• Kommunikationsstärke, Teamgeist und Organisationstalent  
• hohes Maß an Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit 
• bundesweite Reisebereitschaft an ca. 2 Tagen/ Woche (Must-have) 
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Office-Kenntnisse 
• Branchenerfahrung aus der Personalvermittlung? – Wäre nett... muss aber nicht! 

 

Was macht die Position so interessant? 
Die Aufgaben sind umfassend, anspruchsvoll und abwechslungsreich. Sie erwartet ein tolles 
Team, in dem gern gelacht, aber auch zielorientiert und unternehmerisch gehandelt wird. 
Die Entscheidungswege sind kurz und effektiv – denn Sie entscheiden selbst!  
 
Wir wollen gemeinsam überproportional wachsen! Deshalb suchen wir Menschen mit 
unterschiedlich langer Berufserfahrung, die (endlich) zeigen wollen, was in Ihnen steckt. Wir 
unterstützen zusätzlich mit einem großen Angebot an Trainings und selbst gewählten 
Fortbildungen. Vor allem Persönlichkeitsentwicklung wird bei uns sehr ernst genommen.  
 
Grundsätzlich ist eine reduzierte Arbeitszeit (mind. jedoch 28 std./Woche) auch möglich.  
  

Sie möchten noch fünf bis zehn Jahre arbeiten – passt auch! 
Diese Position ist z.B. auch besonders attraktiv für erfahrene Personal- oder Vertriebsprofis, 
die gegen Ende ihrer Berufslaufbahn noch einmal ihre ganze Erfahrung einbringen möchten. 
Sie dürfen bei uns Ihre Erfahrungen sowie Ihre Power einbringen, gleichzeitig bietet die 
Aufgabe aber auch die Möglichkeiten einer lebensbejahenden Work-Life-Balance. 
 

Ein Wort zum Standort: 
Unsere sehr hellen und modernen Büroräume sind in einem alten Fabrikgebäude direkt am 
Hildener Hauptbahnhof. Parkplatz ist vorhanden, denn irgendwo muss Ihr eigenes 
Firmenfahrzeug ja stehen !!! 
 
Passen es? Dann melden Sie sich via Xing/ LinkedIn oder senden uns direkt Ihre Unterlagen 
 
Interim Profis GmbH    

Dieselstr. 2 / 40721 Hilden 

Geschäftsführung: Annette Elias 
 

Mobil: +49 179 5903552 

Fon: +49 2103 97 88 160       

Mail: a.elias@interim-profis.com 
 

www.interim-profis.com  
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