
Gegründet 2002, bietet KEGON strategische Unternehmensberatung, agiles Coaching und Training. Wir sind 
First Mover bei der Nutzung des Scaled Agile Frameworks (SAFe®) im deutschsprachigen Markt. Mit unserer 
Expertise unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Organisationen der öffentlichen Hand bei der  
Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben und beim Etablieren von modernen Organisationsstrukturen.

Für den Aufbau des zukünftig eigenständigen Geschäftszweiges  
„KEGON OneAcademy“ suchen wir 

eine:n internationale:n Geschäftsführer:in (w/m/d)
Die KEGON OneAcademy ist/wird der internationale „one stop shop“ für das Ausbilden von Experten und 
den Austausch unter Experten. Sie bietet Community, Co-Learning und Co-Creation von Wissen und Erfah-
rungen über Firmengrenzen hinweg.

Mit deiner Persönlichkeit prägst du entscheidend die OneAcademy als wichtigen Geschäftsbereich von 
KEGON auf der strategischen und operativen Ebene. Du gestaltest die OneAcademy in Zusammenarbeit mit 
dem bestehenden, erfahrenen Team und mit neuen internationalen Kolleg:innen, die du mit an Bord holst.

Internationale Leitung der KEGON OneAcademy 

kegon

KEGON AG 

Was wir am besten können: Agiles Arbeiten!

KEGON AG • Biebricher Allee 119 • D-65187 Wiesbaden • info@kegon.de

Als unser:e Traumkandidat:in bringst du mit:

Wir suchen eine durchsetzungsstarke, mitreißende 
und selbstbewusste Persönlichkeit, die nicht nur 
visionär und unternehmerisch denkt, sondern auch 
stark in der Umsetzung ist – ein:e echte:r Macher:in. 
Du bist C-Level tauglich, hast ein entsprechendes 
Auftreten, und bist erfahren im Business Develop-
ment. Du lebst das agile Mindset, bist lösungs- 
fokussiert und begeisternd sowie versiert im  
Umgang mit Menschen. Du fühlst dich sicher auf 
dem internationalen Parkett und hast sehr gute  
Englisch- und Deutschkenntnisse.

Digitale Lernräume und Communityplattformen 
kennst du aus eigener Erfahrung mit ihren Chancen 
und Herausforderungen. Wünschenswert wäre  
Erfahrung im internationalen Trainings-Geschäft 
und dessen Tool-Landschaft. Um uns in neue Welten 
zu führen, bringst du unternehmerischen Mut und 
ein gutes internationales Netzwerk mit.

Deine Aufgaben:

• Aufbau des und volle Verantwortung für den  
eigenständigen Geschäftsbereich OneAcademy.

• Weiterentwicklung des Portfolios und der  
Positionierung in Abstimmung mit der  
KEGON Gruppenstrategie.

• Erschließung von neuen Märkten.
• Ausbau und Pflege unseres Partnernetzwerks.

Unser Angebot:

• Du wirst Teil eines spannenden Ökosystems  
ausgewiesener Experten.

• Entscheidungs- und Gestaltungsfreiraum in einer 
entscheidenden Phase der OneAcademy.

• Perspektive Partner zu werden.

Wir freuen uns auf Dich,  
melde Dich einfach hier:  

recruiting@Kegon.de


