Starten Sie mit uns in Ihre berufliche Zukunft als

Change Manager m/w/d
für unseren Standort Berlin, Düsseldorf oder Erfurt.
Beginn: ab sofort | Stellenkennziffer: 3302-02/2020

Ihre Perspektiven – alles rund um Ihr neues berufliches Zuhause
hA
 ls aktiengelistete Immobilienfirma schaffen wir bezahlbaren und attraktiven Wohnraum und bewirtschaften
bundesweit rund 88.000 Wohnungen.
hB
 etriebliche Altersvorsorge, Zuschuss zum ÖPNV-Ticket, Gruppenunfallversicherung, exklusive Mitarbeiterrabatte
sowie jährlich stattfindende Team-Events sind nur eine Auswahl an Angeboten der TAG.
hW
 ir bieten unseren Mitarbeitern Raum für die persönliche Entfaltung sowie für Ihre berufliche Weiterentwicklung
und unterstützen Sie hierbei durch ein breites Seminarangebot.
h Am Unternehmenserfolg der TAG können Sie sich in Form von Mitarbeiter-Aktien beteiligen.

Ihre Aufgaben – nach dem Einzug wird es spannend
h Als Change Manger gestalten Sie aktiv im Team, die interne Transformation mit und fördern den Wissenstransfer 	
			 zwischen unterschiedlichen Unternehmensbereichen.
h Sie übernehmen Verantwortung für die Change Ausrichtung und Anpassung in Projekten und entwickeln ein 	 	
			 breites Verständnis für die vielfältigen Geschäftsmodelle.
h Unterstützen Sie mit uns, neue Lösungen konzeptionell zu entwickeln, umzusetzen und nachhaltig in die 			
			 Organisation einzuführen.
h In einem interdisziplinären Projektteam bringen Sie Ihre Expertise und neue Ideen ein und verbinden die 			
			 verschiedenen Perspektiven zu einem Gesamtkonzept.
h Sicher konzipieren und moderieren Sie Workshops für verschiedene Zielgruppen und auf allen Hierarchieebenen.
h Profitieren Sie von dem gemeinsamen Ziel sich ständig weiter zu entwickeln, aus der Erfahrung der Kollegen zu 		
			 lernen und etabliertes Vorgehen regelmäßig zu optimieren.

Ihr Profil – der ideale Grundriss
h Sie verfügen über ein erfolgreich begonnenes oder abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissen-		
			 schaften, Psychologie oder eine vergleichbare Ausbildung.
h Sie verfügen über mehrjährige Erfahrungen und sehr gute Kenntnisse im Immobilienmanagment sowie in der 		
			 Organisationsentwicklung, die Sie bereits als (Teil-)Projektleitung in verschiedenen Projekten unter Beweis gestellt 	
			 haben.
h Ihre Kommunikation auf Deutsch und Englisch ist exzellent.
h Sie sind eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit der Fähigkeit Zusammenhänge zu Erkennen und 		
			 arbeiten gerne im Team.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Unsere Herausforderungen wecken Ihren Ehrgeiz?

Bewerben Sie sich jetzt einfach online unter: tag-ag.com/karriere/stellenangebote
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