
  

 

 

 

 

 

 

 

IHRE AUFGABEN 

• Sie entwickeln umsetzbare Kommunikations-

strategien. 

• Sie beobachten Trends, bewerten sie und liefern 

Impulse für die Reflektion und Diskussion auf 

Managementebene. 

• Sie helfen Top-Managern dabei, den Unternehmens-

zweck neu zu bestimmen und zu vermitteln. 

• Sie entwickeln Corporate Stories und Themen-

architekturen.  

• Sie erstellen Konzepte zur strategischen 

Positionierung von Unternehmen und Vorständen. 

• Sie verbessern Strukturen und Prozesse und 

konzipieren ganzheitliche Zusammenarbeitsmodelle.  

• Sie gestalten Veränderungsprozesse. 

• Sie begleiten und befähigen Teams bei ihrer 

Weiterentwicklung. 

 

 

IHR PROFIL 

• Sie haben ein Masterstudium abgeschlossen. 

• Sie haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung  

in Unternehmenskommunikation, Beratung oder 

Agentur.  

• Sie sind methodenfest, konzeptionsstark und 

präsentationssicher. 

• Sie verfolgen das Zeitgeschehen und können 

politische und wirtschaftliche Themen einordnen. 

• Sie können komplexe Zusammenhänge klar 

darstellen und auf den Punkt formulieren. 

• Sie arbeiten strukturiert, eigeninitiativ und 

leistungsorientiert. 

• Sie beherrschen den Umgang mit digitalen 

Projektsteuerungs- und Kollaborations-Tools. 

• Sie verfügen über exzellente Deutsch- und 

Englischkenntnisse. 

• Sie zeigen mit Ihrem Lebenslauf, dass Sie auch  

„um die Ecke denken“ können. 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Christoph Lautenbach. 

E-Mail: lautenbach@lautenbachsass.de | Telefon +49 69 257 82 65-11 

LAUTENBACH SASS 

Unternehmensberater für Kommunikation PartG 

Schleusenstraße 15 – 17 

60327 Frankfurt 

www.lautenbachsass.de 

•  

NEW NORMAL // NEXT LEVEL // Veränderung ist schon lange der Normalzustand. Unternehmen müssen sich  

laufend wandeln, wenn sie erfolgreich bleiben wollen. Mehr denn je steht Kommunikation dabei im Mittelpunkt des 

unternehmerischen Handelns. Vertrauen erhalten, Zusammenhalt fördern, Akzeptanz schaffen, Potenziale freisetzen – 

gerade in diesen Zeiten ist die Chance da, den Wandel mit Kommunikation aktiv zu gestalten. Jetzt gilt es, 

Kommunikationsstrategien dafür neu auszurichten und Organisationsmodelle flexibler zu machen.  

Wir suchen engagierte Consultants, die mit uns den nächsten Schritt gehen wollen. Steigen Sie ein als 

  

STRATEGY CONSULTANT (d/m/w) 
bei LAUTENBACH SASS. Wir sind eine Beratung, die Unternehmen bei der Erarbeitung von 

Kommunikationsstrategien unterstützt und bei der Positionierung berät. Dabei begleiten wir  

auch die organisatorische Weiterentwicklung und Neuaufstellung der Kommunikation.  

UNSER ANGEBOT 

• Wir bieten Ihnen viel Gestaltungsspielraum in einem kleinen Team. 

• Wir leben eine transparente, offene Kultur und arbeiten partnerschaftlich zusammen. 

• Wir unterstützen Sie bei Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

• Wir finden eine gute Balance aus beruflichen Bestleistungen und Bedürfnissen des Privatlebens.  

• Wir zahlen ein wettbewerbsfähiges Gehalt. 

•  

 


