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``Du bearbeitest eigenverantwortlich dir übertragene umfangreiche
Aufgaben im Projekt und übernimmst die inhaltliche sowie
fachliche Abstimmung mit den
Beteiligten.
``Dein Grundlagen Know-How unterstreichst du mit einer passenden Zertifizierung.
``Regelmäßiges Feedback gibst
du gern und setzt dir entgegengebrachtes aktiv um.

``Du beherrschst dein Fachthema und führst komplette
Projekte eigenverantwortlich
durch. Solide Tool- und Methodenkenntnisse wendest du nicht nur
im Projekt, sondern auch in PreSales Terminen an oder gibst
diese an deine Mentees weiter.
``Deine Erfahrung bringst du
zusätzlich in Beiträgen zu fachübergreifenden Themen ein.
``Die Toolkenntnisse unterstreichst
du mit einer passenden Zertifizierung.

``Als anerkannter Experte in zwei
Fachthemen übernimmst du fachliche und inhaltliche Verantwortung
über Projektteams und setzt dich
gemeinsam mit dem Vertrieb aktiv
für Projektverlängerungen ein.
``Die dafür nötige Erfahrung beziehst du aus Projekten bei mindestens drei verschiedenen Kunden
oder Geschäftsbereichen unserer
Großkunden.
``Du verantwortest Pre-Sales
Termine und bereitest diese eigenverantwortlich fachlich und technisch vor.
``Nebst zwei Jahresbeiträgen
zu fachübergreifenden Themen
bringst du Verbesserungsvorschläge beim Kunden und innerhalb der profi.com ein und setzt
diese eigenverantwortlich um.
``Zudem nimmst du aktiv an
Netzwerken teil und bringst dich
regelmäßig fachlich ein.
``Deine Expertise wird durch weiterführende Schulungen fundiert.

``Du übernimmst inhaltliche, fach-
liche und Budgetverantwortung
über Projekte. Du verantwortest
Projektteams und führst diese bereits teildisziplinarisch, trägst aktiv
zur Weiterentwicklung deiner
Kollegen bei.
``Nebst den umfassenden Kompe
tenzen zum gesamten Leistungsspektrum des Unternehmens verfügst du über breites Wissen zu
mindestens zwei Branchen.
``Die Pre-Sales Erfahrung der vergangenen Jahre bringst du gesammelt als Pre-Sales Verantwortlicher
für eine bestimmte Branche oder
ein Themengebiet ein.
``Du erschließt mit uns gemeinsam
weitere strategische Kunden und
Branchen.
``Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios,
evaluierst und bewertest neue
Themengebiete in fachlicher, organisatorischer sowie wirtschaftlicher
Hinsicht. Daraus leitest du Empfehlungen und Entscheidungsvorlagen ab.
``Da du viele Themen in der Hand
hast, etablierst du deine Sicht
barkeit innerhalb und außerhalb
der profi.com durch mindestens
drei jährliche Veröffentlichungen.

``Deine mehrjährige Führungserfahrung befähigt dich zur diszipli
narische Führung deines Team.
``Du leitest unsere Top-Projekte
und meisterst besonders anspruchsvolle Projektsituationen.
``Du bist verantwortlich für den
wirtschaftlichen Erfolg deiner
Projekte.

