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Komplexe Verhandlungen gewinnen wir nicht allein mit Fingerspitzengefühl und gutem Willen, 

sondern mit einem starken Konzept, präziser Vorbereitung und steter Anpassungsfähigkeit. 

Verhandeln mit Strategie: Werde Teil der führenden B2B-Verhandlungsberatung in Europa! 

Wir sind die Negotiation Advisory Group GmbH (NAG) und mit mehr als 2.500 erfolgreich 

durchgeführten Projekten und einem verhandelten Volumen von mehr als 19 Milliarden Euro die 

führende Verhandlungsberatung in Europa. Jeden Tag beraten unsere 35 internationalen Experten 

unsere Kunden – angefangen beim internationalen Konzern bis hin zum gehobenen Mittelständler 

– hinsichtlich der optimalen Durchführung von kritischen wie komplexen Verhandlungsprozessen, 

sowie den damit einhergehenden organisatorischen Transformationen. 

Hierbei ist unser Team unsere größte Ressource und punktet beim Kunden mit Verbindlichkeit, 

Flexibilität und waschechtem Teamplay. Wir vertrauen einander, benennen Umstände klar wie 

eindeutig und bringen so stets die besten Köpfe zusammen, um Herausforderungen gemeinsam 

zu meistern und Problemstellungen zielführend und gleichzeitig kreativ zu lösen. Natürlich 

wünschen wir uns, dass jedes Teammitglied proaktiv wie eigenverantwortlich agiert und 

Herausforderungen dynamisch begegnet. Gleichzeitig achten wir jedoch stark darauf den familiär-

freundschaftlichen Charakter unseres Unternehmens zu erhalten, Erfolge gemeinsam zu feiern 

und jedes Teammitglied persönlich weiterzuentwickeln. 

Das passt zu dir? Wunderbar! 

Unser Angebot stößt im Markt auf breiten Zuspruch, sodass wir stets auf der Suche nach 

passenden Ergänzungen für unser Team sind. Die ideale Kandidatin für unsere vakante Position 

als (Senior) Consultant für Verhandlungsführung wird ein zentraler Bestandteil unserer 

Organisation. Sie ist in Projektteams integriert, in denen sie mitverantwortlich für die Ausarbeitung 

von Verhandlungs- und Transformationskonzepten ist und gemeinsam mit unseren Experten 

Verhandlungsstrategien entwickelt, die für unsere Kunden größtmöglichen Mehrwert erzielen. Sie 

übernimmt Verantwortung für die Datenanalyse und Strategieableitung sowie die Visualisierung 

und Präsentation unserer Maßnahmen bei unseren Kunden. Zur Realisierung von 

kundenindividuellen Potenzialen zeigt sie Eigenständigkeit bei der Ermittlung von Schwachstellen 

und entwickelt kreative Lösungs- und Optimierungsansätze. In einem dynamischen Umfeld hat 

sie das Stakeholdermanagement im Auge und kommuniziert aktiv und zielgerichtet mit dem 

Kunden.  
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Ihre Kenntnisse in der Verhandlungsführung nutzt sie, um die Weiterentwicklung unseres Teams 

und unserer Methodenvielfalt voranzutreiben und vermittelt ihr Know-how im Rahmen von 

Trainings und Coachings den Verhandlungsführern unserer Kunden. Mit zunehmender Erfahrung 

übernimmt sie zudem die eigenständige Durchführung von Verhandlungen und wird als zentraler 

Ansprechpartner verantwortlich für Strategieableitung sowie die Maßnahmen- und 

Ergebnispräsentation. 

Fühlst du dich nach wie vor angesprochen? Wir freuen uns schon jetzt darauf, von dir zu hören! 

Wir sind ein sehr diverses Team, wobei unsere Wurzeln zum Großteil in der Spiel- bzw. 

Auktionstheorie und Verhaltensökonomie liegen. Unsere Idealbesetzung bringt Erfahrungen in 

diesen Disziplinen mit, und kennt optimalerweise bereits die Arbeitsabläufe in der Beratung. 

Zudem hat sie ihr Studium in Wirtschafts-, Natur- und Sozialwissenschaften oder auch der 

Psychologie erfolgreich abgeschlossen. Hierbei sind jedoch praktisch keine Grenzen gesetzt; 

immer nach dem Motto „Motivation zum Lernen schlägt Expertise auf dem Papier“!  

Für uns zählt nämlich vor allem die Persönlichkeit, was keine Phrase ist, sodass wir Wert 

darauflegen, dass unsere Mitarbeiter abstrakt denken, komplexe Sachverhalte rasch 

nachvollziehen wie auch zielgruppengerecht vermitteln können und ganz allgemein mit ihrer 

Kommunikation punkten. Unter Belastung einen kühlen Kopf zu bewahren und 

entscheidungsfreudig auch aus anspruchsvollen Problemstellungen die richtigen Schlüsse zu 

ziehen sind uns hierbei ebenso wichtig wie die nötige Sensibilität und Empathie im Umgang mit 

Kunden wie Kollegen. Gerade gegenüber ersteren ist es uns hierbei besonders wichtig, flexibel 

und kundenorientiert zu agieren und mit der nötigen Flexibilität auch vor Reisen zu ihnen nicht 

zurückzuschrecken.  

Ist all dies erfüllt, sollten verhandlungssicheres Deutsch und Englisch gegeben und professionelle 

Erfahrung im Umgang mit MS Office für unsere ideale Kandidatin kein Hindernis mehr sein!  

Du hast bis hierhin gelesen? Wir sind entzückt. Negotiation Advisory Group – Dein Match? 

Wir sind gespannt auf deine Bewerbung! Schreib uns, was Dich ausmacht. Zeig uns, was uns 

erwartet. Frag uns, was Du wissen willst: applications@n-advisory.com 

 

mailto:applications@n-advisory.group

