STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Beratungsgesellschaft matrix sucht für ihren Standort Düsseldorf ab sofort eine/n

BERATER/IN
NETZWERKENTWICKLUNG UND BETEILIGUNGSPROZESSE
Die Aufgabe
Wir erweitern unser Team und suchen Ihre Berufserfahrung und Beratungskompetenz.
Inhaltlich liegt Ihr Fokus auf dem Aufbau von ressortübergreifenden Netzwerken und auf der Entwicklung sozialräumlicher Konzepte nach partizipativen Gesichtspunkten.
Berufserfahrung sollten Sie u.a. in den Bereichen Sozialraumarbeit, Inklusion und/oder Public Health mitbringen.
Als Mitglied unseres Teams arbeiten Sie selbstständig und eigenverantwortlich beim Kunden. Sie ergänzen unser
multiprofessionelles Team und bringen sich in die Weiterentwicklung unserer Beratungsansätze - auch durch eigene Impulse - engagiert ein. Wir arbeiten mit unseren Kunden vertrauensvoll und kompetent z.B. an partizipativen und tragfähigen Netzwerkkonzepten (z.B. in kommunalen oder regionalen Zusammenhängen) und begleiten
sie bei den zugehörigen Prozessen. Zu unseren Kundengruppen gehören Kommunen und staatliche Stellen, andere institutionelle Träger sowie darüber hinaus namhafte Akteure wie Aktion Mensch e.V. und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Unsere fachlichen Arbeitsprinzipien leiten sich ab aus Partizipation
und interdisziplinärer Zusammenarbeit als Basis für wirkungsvolle Ergebnisse. Prozess- und Strukturqualität haben dabei für uns höchste Priorität. Die Anwendung und Weiterentwicklung unserer methodischen Grundlagen
werden erwartet.
Ihr Profil
Wir suchen eine engagierte Verstärkung unseres Teams mit Berufs- und Lebenserfahrung, insbesondere aus den
Bereichen Netzwerkarbeit, sozialer Arbeit und/oder (soziallagenbezogener) Gesundheitsförderung. Der Umgang
mit Kunden aus dem Bereich der Wohlfahrtspflege, den Bereichen Public-Health und/oder öffentliche Verwaltung
sollte geübt sein.
Sie bringen ein hohes Maß an Selbstorganisation mit. Die Arbeit im Team erfüllt Sie. Sie teilen unsere Freude an
gesellschaftlich relevanten Projekten, die Menschen in ihrer selbstbestimmten Teilhabe unterstützen. Interdisziplinäre Arbeit und die gemeinsame Erarbeitung von Ergebnissen mit vielen unterschiedlichen Menschen machen
Ihnen Spaß. Sie verfügen über ausgeprägtes strategisches Denken und Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen. Ihre methodischen Kompetenzen im Bereich Projektplanung, Moderation und Präsentation sind in Theorie
und Praxis sehr gut. Dabei sind Sie offen für Neues und betrachten die fachliche und persönliche Weiterentwicklung als Selbstverständlichkeit.
Unser Profil
matrix gehört zu den etablierten Beratungs- und Kommunikationsunternehmen in Deutschland. Seit über 30 Jahren beraten wir Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor bei der Entwicklung von Konzepten oder bei
der Umsetzung konkreter Aufgaben. Mit unserem interdisziplinär aufgestellten Team erarbeiten wir Lösungen, die
über den Tellerrand hinausreichen und technologische mit sozialen Innovationen verknüpfen. Hierbei sind uns
insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit ein besonderer Maßstab. In unserem Team vertreten wir einen hohen
fachlichen Qualitätsanspruch und bieten unseren Kunden eine inhaltlich und methodisch klare Moderation seiner
Entwicklungsprozesse an. matrix vertritt und bietet eine mitarbeiterorientierte und familienfreundliche Firmenkultur
in einem inhabergeführten Kommunikations- und Beratungsunternehmen. Weitere Informationen finden sich unter: www.matrix-gmbh.de

matrix GmbH & Co. KG | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf

Interesse?
Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem
Einstiegsdatum per E-Mail an Thomas Kruse: kruse@matrix-gmbh.de.
Selbstverständlich werden alle Bewerbungen streng vertraulich behandelt. Nicht berücksichtigte Bewerbungen
werden vollständig gelöscht. Es erfolgen hierzu zeitnahe Absageschreiben.

