Du willst Beratung, aber kein Haiﬁschbecken? Du bist leistungsbereit, ﬂexibel und unkompliziert? Und erwartest das auch von
Deinem Arbeitgeber? Dann bewirb Dich als

Unternehmensberater (m/w/d)

eﬀektweit - Unternehmensberatung für Strategie, Marketing & Vertrieb
Als Experten für marktgerichtetes Handeln unterstützen wir das Top-Management unterschiedlicher Branchen in den Themen
Strategie, Marketing und Vertrieb. Egal ob wir als klassische Unternehmensberater, Interim Manager oder Coaches agieren: unsere
Ergebnisse sehen nicht nur auf Folien schön aus, sondern funktionieren im Alltag.

Aufgaben – Das erwartet Dich
Du erarbeitest Projektinhalte mithilfe etablierter
methodischer Ansätze, die Du kreativ weiterentwickelst.
Du planst, realisierst und steuerst Projekte - wenn Du
willst und kannst, sofort.
Du führst Coachings bei unseren Kunden vor Ort durch.
Du unterstützt bei der Neukundenakquise und managst
Kampagnen zur Leadgenerierung. Falls Du Dich fragst:
Gegen Cold Calls sprechen einige Gründe.
Du betreust Bestandskunden und baust ein eigenes
Netzwerk an Geschä skontakten auf.
Du erweiterst Dein Wissen und publizierst Fachartikel.
Deine Interessen berücksichtigen wir bei der Themenauswahl.
Du merkst, es gibt einiges zu tun. Daher bearbeitet jeder im
Team die Aufgaben, die am besten zum aktuellen Können und
der nächsten Entwicklungsstufe passen. ‚Kaﬀeekochen für
den Chef' ist allerdings schon vergeben. Das macht der Chef
selbst.

Anforderungen – Das erwarten wir
Dein Hochschulstudium hast Du überdurchschnittlich
abgeschlossen. Erste Berufserfahrung sammelst Du
aktuell in der Beratung oder gerne auch in einer
Linienfunktion.
Deine Passion für Marketing, Vertrieb und Strategie
zeigst Du durch Deinen Studienschwerpunkt und/oder
durch Deinen aktuellen Job. Dabei ist es vollkommen
okay, wenn Dir ein Bereich mehr als ein anderer liegt.
„Wissen permanent ausbauen“ ist keine Anforderung für
Dich, sondern Teil Deiner Persönlichkeit.
Du verfügst über einen scharfen Blick in der Analyse,
schöpferische Fähigkeiten in der Entwicklung und
Professionalität in der Durchführung.
Du erfüllst noch nicht alle Anforderungen? Kein Problem,
solange Du uns begründen kannst, warum Du trotzdem zu
eﬀektweit passt.

Beneﬁts – Das kannst Du von uns erwarten
Unternehmerische Verwirklichung
Bei uns zählt die Idee, und nicht von wem sie kommt. Deswegen sind die aktuellen Strukturen nicht starr. Arbeitest Du eigenverantwortlich und engagiert, kannst Du es zur vollwertigen Partnerscha bringen.
Gelebte Unternehmenskultur
Du verbringst viel Zeit mit uns. Daher ist es uns wichtig, dass wir oﬀen, fair und fehlertolerant miteinander umgehen. Bei allem
Respekt voreinander vergessen wir nicht den Spaß an der Sache.
Steile Lernkurve
Uns ist Weiterentwicklung sehr wichtig. Darum fordern und fördern wir uns täglich, auch wenn Du das womöglich nicht zum ersten
Mal liest.
Hohe Flexibilität
Du arbeitest Dienstagvormittag immer Zuhause? Duschst morgens im Büro? Planst Deinen Urlaub ab und zu spontan? Kein
Problem, ernstha .
Tolle Arbeitsumgebung
Wir bieten: Altbau mit Parkettboden, kostenlose Getränke, Rheinnähe, schnelle Erreichbarkeit von Bahnhof und Flughafen,
schnelles Notebook sowie ein aktuelles Smartphone. Außerdem bieten wir eine Oﬀene-Tür-Kultur und Rückzugsmöglichkeiten zur
Konzentration. Ach ja, dem Paketzusteller öﬀnen wir auch, wenn er Deine privaten Bestellungen ausliefert.
Überdurchschnittliche Kompensation
Wir wissen, dass wir Dir viel abverlangen. Deswegen stimmen bei eﬀektweit das Gehalt und die Urlaubstage. Die Bahncard 50
(1. Klasse) kannst Du auch privat nutzen.
Wir freuen uns auf Deine aussagekrä ige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung ausschließlich per eMail an: karriere@eﬀektweit.de
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