Wir sind eine auf die Energiewirtschaft spezialisierte Beratungsgesellschaft mit Hauptsitz in Essen und eine Tochtergesellschaft
der SOPTIM AG. Wir unterstützen unsere Kunden bei der
operativen Bewältigung ihrer Herausforderungen. Unser interdisziplinäres Team hat sich durch breites Fachwissen, Methodenkompetenz und Leistung einen Namen gemacht. Kunden, mit
denen wir einmal zusammengearbeitet haben, beauftragen uns
häufig erneut. Wir beraten sektorenübergreifend die gesamte
Wertschöpfungskette der deutschen Energiewirtschaft. Sowohl die
größten Energieversorger als auch mittlere bis kleinere Stadtwerke
zählen zu unseren Kunden.

Für das weitere Wachstum unseres Berater-Teams
in Essen suchen wir Dich als …

(Junior) Consultant in der Energiewirtschaft
Prozess- und Digitalisierungsberatung

(m/w)

Deine Aufgaben konkret:
 Analyse, Optimierung und Veränderung von Geschäftsprozessen: Unsere Branche hat in den vergangenen Jahren
regulatorische Veränderungen erlebt. Wir helfen unseren Kunden dabei, sich nicht nur auf diese Veränderungen
einzustellen, sondern daraus Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
 Digitalisierung: Die „Digitalisierung der Energiewirtschaft“ ist in vollem Gange. Wir betrachten das Thema ganzheitlich
und beraten sowohl hinsichtlich des kulturellen Wandels als auch hinsichtlich der sich verändernden Geschäftsmodelle,
die mit der Digitalisierung einhergehen.
 Projektmanagement: Für größere Projekte nutzen Kunden gerne unsere Methodenkompetenz kombiniert mit unserer
Branchenexpertise.
Wir suchen Berater und keine Lebensläufe. Das bringst Du mit:

Gute Auffassungsgabe und die Fähigkeit, Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten.

Starke Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten

Kompetentes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.

Reisebereitschaft: Du kannst deutschlandweit in vielseitigen Projekten eingesetzt werden.

Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit energiewirtschaftlichem Bezug.

Praktische Erfahrungen im Beratungsumfeld oder in der Energiewirtschaft sind vorteilhaft.
Wir wollen etwas von Dir, deshalb bieten wir:

Teamgeist: Wir sind ein starkes Team. Hier hilft jeder jedem.

Mentoring: In Deiner Anfangszeit steht Dir ein erfahrener Consultant als Mentor zur Seite, der Dich bei Deiner
persönlichen Entwicklung unterstützt.

Entwicklungsmöglichkeit: Durch gezielte Schulungen bilden wir Dich stetig weiter. Davon profitierst Du persönlich, wir
als Team und unsere Kunden gleichermaßen.

Abwechslung: Durch unser breites Aufgabenspektrum und abwechslungsreiche Projekte bei namenhaften Unternehmen
der Energiewirtschaft wird es nie langweilig.

Flexibilität: Dein mobiler Arbeitsplatz erlaubt es Dir auch im Home-Office zu arbeiten.

Attraktives Vergütungsmodell: Jede Überstunde wird ausgezahlt oder abgefeiert. Die Reisezeit zum Kunden ist bei uns
Arbeitszeit, denn Stress im Stau ist ungesund.
Erkennst Du Dich wieder? Dann sollten wir ins Gespräch kommen. Bitte schicke uns Deine Bewerbung – unter Angabe der
Anzeigenquelle, der Gehaltsvorstellung und dem gewünschten Starttermin – per E-Mail an unsere untenstehende Adresse. Wir
setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit. Daher fördern wir unsere Mitarbeiter und vergüten ihre Leistungen entsprechend.
Bei Fragen zur soptim business consult oder zu der zu besetzenden Position geben Dir
Silke, Andreas oder Lena (Personalmanagement) gerne Auskunft unter
Tel.: +49. (0)241/91879–384 oder karriere@soptimbc.de.

