
Wir suchen für unser Münchener Büro Engagement Manager (m/w), die es
mit anspruchsvollen Beratungsprojekten schaffen, unsere Kunden zu Fans zu
machen.

the savvy company

WIR

savvy bedeutet schlau, intelligent und
auch ein wenig gerissen.

savvy companies sind nach unserer
Definition Unternehmen, die schlauer
im Markt agieren als andere und
dadurch schneller wachsen. Und
genau das wollen wir für unsere
Kunden erreichen. Wir bei the savvy
company glauben, dass nur die kon-
sequente Ausrichtung des gesamten
Unternehmens an den Bedürfnissen
und Motivationen seiner Kunden
dauerhaft diesen Erfolg bringen kann.

Wir helfen unseren Kunden, indem
wir strategisches Know-How mit
Leading Edge Methoden aus Markt-
forschung, Customer Experience
Management und Organisations-
entwicklung verbinden.

the savvy company ist eine neue
Form der Strategieberatung.
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DIE ROLLE

Als Engagement Manager hast Du die
volle Projektverantwortung. Du wirst
Teams mit 2-5 Beratern leiten.

Neben Deinen Leitungs- und Kunden-
management Aufgaben steigst Du
auch selbst inhaltlich in die Projekte
ein. Du verantwortest Dein Projekt,
statt es nur zu verwalten.

Entsprechend sehen die Erfolgsfak-
toren für Deine Arbeit aus: Heraus-
ragende Projektergebnisse, mehr als
zufriedenen Kunden und effizientes
Projektmanagement.

Selbstverständlich kannst Du Dich auf
die Unterstützung Deiner Kollegen
und das Sparring durch die Partner
jederzeit verlassen.

DEIN PROFIL

Du hast nachweislich bereits Teams
in anspruchsvollen Strategie-
Projekten zum Erfolg geführt. Deine
analytischen Fähigkeiten erlauben es
Dir, für komplexe Fragestellungen
perfekte, maximal einfache Lösungen
zu entwickeln. Es macht Dir Freude,
Kunden wie Kollegen auf ein höheres
Level zu entwickeln.

Darüber hinaus bringst Du folgende
Erfahrungen und Fähigkeiten mit:

• 5+ Jahre Erfahrung in Strategie-
beratung, Marktforschung und/
oder Customer Experience
Management

• Höchstmaß an Empathie
• Top Kommunikationsfähigkeiten

WAS WIR BIETEN

Herausfordernde Projekte: Arbeite
direkt mit den Entscheidungsträgern
von Blue Chips, großen
Mittelständlern und Startups
zusammen.

Haltung: Wir lieben was wir tun und
deshalb haben wir Freude zusammen
– innerhalb und außerhalb des Büros.

Karriere: dies ist die Chance, an einer
unternehmerischen Erfolgsstory
teilzunehmen und unsere weitere
Expansion mitzugestalten.

Engagement Manager


