
teammueller

Gegründet bereits im Jahr 2000, gehören wir heute zu den führenden Unternehmensberatungen in der Region und 
sind projektbezogen auch bundesweit aktiv. TEAM MÜLLER ist multiprofessionell aufgestellt und berät insbesondere 
den von UnternehmerInnen geführten Mittelstand, gemeinnützige Organisationen und kommunale Einrichtungen 
sowie Versorgungsbetriebe.

Unsere Arbeitsschwerpunkte liegen in der strategischen Unternehmensentwicklung (Gründung, M+A, Wachstum, 
Change, Nachfolge), der betriebswirtschaftlichen Begleitung (Controlling/Finanzierung), der Organisations- und 
Personalentwicklung, der Digitalisierung sowie der ganzheitlich strategisch ausgerichteten Marketingberatung mit 
dem Schwerpunkt Vertrieb.

Für die professionelle Beratung unserer stetig wachsenden Mandantschaft suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
engagierte Verstärkung:

CONSULTANT (M/W/D)
mit den Schwerpunkten allgemeine BWL/Management und Rechnungswesen/Controlling
 
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, berufliche Erfahrungen 
in Stabs-, Koordinations- oder Leitungsfunktionen und suchen eine neue Herausforderung zur langfristigen 
Gestaltung Ihrer beruflichen Zukunft. Wir freuen uns besonders über die Bewerbungen von erfahrenen 
Berufskollegen und Umsteigern aus dem Bankenwesen. Je nach Erfahrungsspektrum kann die Einstellung 
alternativ auch als Junior- oder Senior-Consultant erfolgen.

Sie begeistert der fachlich-methodische Anspruch an die Arbeit, zugleich sehen Sie die Menschen in einem 
Unternehmen. Sie arbeiten zielorientiert, professionell und denken analytisch mit Freude an der Lösung einer 
Aufgabe. Sie sind belastbar, schätzen und fördern ein gutes Betriebsklima, verstehen sich als Teamplayer und streben 
den gemeinsamen Erfolg an. Engagement, Lernbereitschaft, Organisationstalent und Kommunikationsstärke 
runden Ihr Profil ab. 

Die Anwendung von Word, Excel, PowerPoint sowie Outlook/Teams und Planner (Office 365) sowie den üblichen 
ERP-, DMS- und CRM-Systemen ist für Sie selbstverständlich. Darüber hinaus besitzen Sie den Führerschein der 
Klasse B.

Im Rahmen einer Pre-Qualifizierung und eines „Trainings on the job“ sorgen wir für eine solide Einarbeitung. 
Ebenso sind für uns laufende Aus-, Fort- und Weiterbildung selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabenspektrum in einem starken wie sympathischen Team mit individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten, attraktiver Vergütung und interessanten Zukunfts-perspektiven. Es handelt sich um 
eine unbefristete Tätigkeit, sozialversicherungspflichtige, die in Vollzeit (40 Stunden/Woche) besetzt werden soll.

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihrer 
Bewerbungsmotivation, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.
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