
  
 
 
 
  

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). Wir sind gespannt auf Ihre Lebens- 
und ggf. Berufserfahrung, auf Ihre Ambition und Ihre Motivation. 

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: wandschneider@labbe-cie.de 
 

▪ Telefonnummer:   0911 | 37 65 65 0 
 

▪ Projektkennziffer: LA_2022JC_CIE 
 

▪ Ansprechpartner: Johannes Wandschneider 
 
 

Junior Consultant (m/w/d) in renommierter Unternehmensberatung 
 

Einsteigen, um erfolgreich aufzusteigen   •   Master- und Promotionsstudium berufsbegleitend möglich 

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 so-

wie 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.  

 
 

 

Als Teammitglied... 
 
 

▪ nehmen Sie an Besprechungen und Betriebsbesichti-
gungen bei Mandanten vor Ort teil und analysieren 
Führungs-, Unternehmenskultur und Geschäftsmodell. 

 
▪ erarbeiten Sie spezifische Stellenprofile für zu besetz-

ende Spitzenpositionen auf Basis der strategischen 
Stoßrichtungen sowie wesentlicher Branchentrends. 

 
▪ identifizieren, adressieren und gewinnen Sie hoch-

karätige Zielpersonen und befassen sich je nach Qualifi-
kation auch mit konzeptionellen Beratungsaufgaben. 

 
▪ erstellen Sie Dokumente und Eignungsberichte betref-

fend empfehlenswerte Kandidaten, Sie führen persön-
liche Interviews und nutzen zielführende Instrumente. 

Sie sind... 
 
 

▪ ein aufgeschlossener Charakterkopf, der hohe Affini-
tät im Umgang mit Menschen und Hochkarätern beweist 
sowie Verantwortung und Eigeninitiative übernimmt. 

 
▪ Absolvent*in (in spe), der/die sich durch eine positive, 

gewinnend-charmante Art und durch Stil und natür-
liche Eleganz im persönlichen Auftreten auszeichnet. 

 
▪ allzeit bereit, sich in immer wieder neue Projekte und 

wirtschaftliche Zusammenhänge einzuarbeiten und 
wissen, Komplexität auf das Wesentliche zu reduzieren. 

 
▪ geprägt durch Freude am und Willen zum Erfolg, den 

Sie durch einen überdurchschnittlichen Abschluss in 
einem eher wirtschaftsnahen Studiengang nachweisen.  

 
  
 


