Management Consultant (m/w) Projektmanagement
Ort: deutschlandweit / Einstiegsdatum: ab sofort

Jeden einzelnen Tag stellen wir bei EKC uns aufs Neue den Herausforderungen unserer Zeit. Wir entwickeln kontinuierlich bessere Ideen und gehen alternative Wege, um erstklassige Lösungen zu finden.
Durch unsere Motivation, Leidenschaft und Begeisterung für unsere Aufgaben erreichen wir außergewöhnliche Resultate für unsere Kunden und etablieren eine durchgängige High Performance Culture
in unserem Team. So ist jeder einzelne Tag auf seine Weise aufregend und herausragend, lässt uns
Neues lernen und den Fortschritt leben.
Wenn Sie Lust auf einen abwechslungsreichen, herausfordernden Arbeitsalltag haben und Teil eines
dynamischen Teams sein möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Zur Verstärkung unseres Beraterteams suchen wir ab sofort deutschlandweit (Master-/MBA-/Promotions-) Absolventen einer Universität
zum (Berufs-)Einstieg als
Management Consultant (m/w).
Die Enghofer Koch Consulting GmbH steht seit mehr als 25 Jahren für spezialisierte Unternehmensberatung. Wir unterstützen unsere Kunden als zuverlässiger und qualifizierter Partner bei der Lösung aktueller Herausforderungen in den Kernbereichen Unternehmenstransformation, -steuerung und Performanceoptimierung. Bei EKC sehen wir unsere Arbeit nicht einfach als Beruf und suchen daher nicht
einfach neue Mitarbeiter. Wir suchen nach Menschen, die die Zukunft prägen wollen, bestrebt sind
etwas zu verändern und Lust haben kontinuierlich zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Mit erfinderischen und topmotivierten Kollegen übertreffen wir tagtäglich die Erwartungen unserer Kunden und
freuen uns über neue Mitarbeiter, die bereit sind, mit uns scheinbare unüberwindbare Grenzen zu
überschreiten und weiterzugehen als jemals zuvor.

Vielfältige Aufgaben, die Sie fordern und fördern
Wir bieten Ihnen ein dynamisches Arbeitsumfeld mit hervorragenden Entwicklungs- und Aufstiegschancen, flachen Hierarchien, überdurchschnittliche Vergütung und nicht zuletzt ein engagiertes und
kollegiales Team.

Ihre Aufgaben:
• Als Management Consultant (m/w) bei EKC unterstützen Sie renommierte Großkonzerne bei der
Lösung unterschiedlichster Problemstellungen.
• Die Projektschwerpunkte können je nach Fähigkeiten und Interessen in den Themenfeldern Unternehmenstransformation, dynamischen und ressourcenbasierten Projektmanagement, Prozess- und Organisationsoptimierung, Prozessautomatisierung oder Performance Excellence & Improvement liegen.
• Ab Tag 1 sind Sie in Projekte bei unseren Kunden vor Ort integriert, erhalten schnell Verantwortung für eigene Aufgabenpakete und tragen so zum Projekterfolg bei.
• Sie sind Teil unseres professionellen, hochmotivierten und kollegialen Beraterteams und wirken
an der Konzeption und Umsetzung von nachhaltigen Lösungen für unsere Kunden mit.
• Auch dürfen Sie eigene Ideen einbringen, interne Themen weiterbringen und mit uns die Zukunft
und weitere Entwicklung von EKC gestalten.

Wen suchen wir?
Wir suchen neue Kollegen/-innen, die ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft
und Eigeninitiative mitbringen. Aufgrund hoher Reisetätigkeit (in der Regel von montags bis donnerstags bei Kunden vor Ort und freitags im Home-Office) ist Flexibilität und Mobilität eine Grundvoraussetzung für Ihre Bewerbung. Ihr Wohnort spielt hierbei für uns keine Rolle.
Ihr Profil:
• Sie haben ein Universitätsstudium mit Abschluss Master of Science überdurchschnittlich abgeschlossen.
• Sie besitzen bereits studienbegleitende Praxiserfahrung in einer Unternehmensberatung oder einer ähnlich relevanten Tätigkeit.
• Sie haben sichere Anwendungskenntnisse in den MS Office-Produkten, insbesondere Excel und
PowerPoint, gerne einer oder mehrerer Programmiersprachen und beherrschen sehr gutes
Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
• Sie zeichnen sich durch überdurchschnittliche analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe, ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie einer strukturierten Vorgehensweise aus.
• Außerdem sind Sie flexibel, belastbar, erfinderisch, ein Teamplayer, haben ein souveränes Auftreten und Sinn für Humor.

Sie fühlen Sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
EKC ermöglicht Ihnen das perfekte Umfeld für Ihren Karrierestart: verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben, ein hochprofessionelles, teamorientiertes Arbeitsumfeld, namhafte Kunden und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten durch ein auf Sie abgestimmtes Mentoring.
Wir bieten Ihnen die Projekte, Kunden und professionellen Strukturen einer großen Beratungsgesellschaft mit den zusätzlichen Vorteilen und der Flexibilität einer mittelständischen Beratungsboutique
und dies bei überdurchschnittlichen Karriere- und Vergütungsmöglichkeiten.
Lassen Sie uns gerne zeitnah Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Leistungsnachweise zukommen. Informieren Sie uns bitte auch über Ihren gewünschten Einstiegszeitpunkt.
Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter +49 151 407 17 517 sowie unter careers@ek-cg.com.

