(Junior) Berater/Consultant (m/w)
Unternehmensberatung
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Berlin
SNPC ist ein auf die Daseinsvorsorge, Immobilien- und Gesundheitswirtschaft fokussiertes
Beratungsunternehmen. Wir agieren an der Schnittstelle von öffentlicher Hand und
Privatwirtschaft und entwickeln für unsere Kunden Strategien und Konzepte zwischen
wirtschaftlicher Notwendigkeit und politischen Anforderungen. Durch die Kombination aus
Fachkompetenz und tiefer Kenntnis komplexer Willensbildungsprozesse bietet SNPC seinen
Mandanten nicht nur effiziente Problemlösungen, sondern ermöglicht durch begleitende
Kommunikation breite Akzeptanz und Umsetzungserfolge.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen (Junior) Berater / Consultant (m/w/d) in
Vollzeit für unseren Standort in Berlin.
Ihre abwechslungsreichen Aufgaben umfassen unter anderem:
•
•
•
•
•

Recherche von Hintergrundinformationen
Monitoring von Kunden und relevanten Themengebieten
Analyse von wirtschaftlichen und politischen Themenkomplexen
Unterstützung bei der fachlichen Projektarbeit, bei der Entwicklung von Narrativen
und dem Stakeholdermanagement
Eigenständige Übernahme von Projektaufgaben, z.B. komplexe Markt- und
Datenrecherchen, Aufnahme von fachlichen Anforderungen, Erarbeitung von
Präsentationsinhalten und deren Präsentation gegenüber dem Mandanten

Sie bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem der Fachbereiche, die genau zu
unseren Anforderungen passen
erste Berufserfahrung im professionellen Beratungsumfeld (Consulting, Investment
Banking, Wirtschaftsprüfung) vorteilhaft
ein ausgeprägtes Verständnis für betriebswirtschaftliche und politische
Zusammenhänge
eine schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte Problemlösungskompetenz
eine authentische, selbständige und motivierte Persönlichkeit
Flexibilität, Mobilität und Engagement
Teamfähigkeit
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:
•
•
•

ab dem 1. Arbeitstag einen Einsatz auf strategischen Kundenprojekten
eine hohe Lernkurve und ein optimales Umfeld zur persönlichen Weiterentwicklung
spannende Mandanten, viel Verantwortung und ein attraktives Arbeitsumfeld

•
•
•

eine gelebte Work-Life-Balance: Sie arbeiten nicht ständig vor Ort beim Kunden,
sondern vorrangig in unserem Büro in Berlin
Ein nettes, engagiertes Team im Herzen von Berlin (Nähe Kurfürstendamm)
Freie Getränke und frisches Obst

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung an
office@snpc.de.

