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In eigener Sache − Wir sind ein HR-Dienstleister, der sich auf die Suche von Persönlich keiten 
auf Stufe Executive Level und Fachspezialisten fokussiert. Dabei verwenden wir den Multi 
Channel Search©-Ansatz. Unsere Kunden bedienen wir ausschliesslich auf exklusiver  
Mandatsbasis. Ein beeindruckender Kundenstamm und ein grosses Portfolio an Wissen 
machen uns zu einem gefragten Partner für Entscheidungsträger und Unternehmer. Unser 
Anspruch ist, beste Dienstleistungsqualität für unsere Kunden und Bewerber zu erbringen. 
Transparenz, Klarheit und Verbindlichkeit zeichnen unser Denken und Handeln aus.

Im Rahmen der Erweiterung unseres Teams sprechen wir Sie als unternehmerische, selbst-
ständig handelnde Persönlichkeit für die Funktion als 

Unternehmensberater:in

an. Sie betreuen die Exklusivmandate eigenwirtschaftlich und professionell von der  
Mandatsaufnahme bis zur Vertragsunterzeichnung in allen Schritten. Das Erstellen von  
aussagekräftigen Berichten und Persönlichkeitseinschätzungen ist eine Kernaufgabe, um 
Ihren Kunden die Grundlage und Sicherheit für die richtigen Personalentscheide zu geben. 
Dabei werden Sie von einem erfolgreichen, gut eingespielten Team und durch etablierte 
Prozessabläufe unterstützt. Ihr bereits bestehendes, erstklassiges Kundennetzwerk können 
Sie dank unserer guten Reputation am Markt kontinuierlich erweitern. 

Wir sprechen Persönlichkeiten an, die über ein ausgewiesenes Beratungs-Know-how auf 
Executive Level mit Umsatzverantwortung verfügen. Ihre berufliche Erfahrung sowie Ihre 
soliden Aus- und Weiterbildungen verleihen Ihnen die nötige Glaubwürdigkeit und Sicher-
heit, um Ihre Kunden optimal zu beraten. Sie haben das Talent, Menschen im Kontext der 
Kundenanforderungen richtig einzuschätzen. Die gepflegte Akquisition sowie die fokussier-
te Kundenbetreuung fallen Ihnen als dienstleistungsorientierte, authentische und zugäng-
liche Persönlichkeit leicht. Sie kommunizieren in verschiedenen Sprachen stilsicher und 
souverän. 

Wir geben Ihnen die Plattform – machen Sie daraus Ihren Erfolg.

Matthias Döll gibt Ihnen gerne weiterführende Informationen. Ihre Bewerbungsunterlagen 
können Sie uns über unser Onlineportal oder an untenstehende E-Mail-Adresse senden.  
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch


