teammueller
Gegründet bereits im Jahr 2000, gehören wir heute zu den regional wie überregional führenden Unternehmensberatungen
und sind projektbezogen auch bundesweit aktiv. TEAM MÜLLER ist multiprofessionell aufgestellt und berät insbesondere
den von Unternehmer*innen 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
inkl. Digitalisierung sowie der ganzheitlich strategisch ausgerichteten Marketingberatung mit den Schwerpunkten Vertrieb
und Kommunikation.
Unser Geschäftsvolumen wächst stetig weiter, so dass wir uns im nachfolgenden Fachbereich verstärken wollen.
Wir schaffen Erfolge. Werden Sie Teil unseres engagierten Teams in Vellmar bei Kassel:

JUNIOR-CONSULTANT ODER CONSULTANT (m/w/d)
für den Schwerpunkt Marketing, Vertrieb und Kommunikation
Wir bieten …
•
•
•
•
•
•
•
•

interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte/Aufgaben (branchenübergreifend)
Trainee-Programm für Berufseinsteiger (Junior-Consultant); individuelle Einarbeitung sowie Mentoring-Programm
regelmäßige Fort- und Weiterbildung
unbefristete Anstellung
attraktive leistungsorientierte Vergütung
flexible Arbeits(zeit)modelle im Rahmen einer 32 bis 40 Std.-Woche, Homeoffice
Aufstiegschancen bis Specialist/Senior-Consultant und Partner
moderne Arbeitsplatz- und Büroausstattung, umfangreiche Sozialleistungen

Wir suchen …
Wenn Sie mit Freude und Erfolg ein Studium in dem o.g. Schwerpunkt abgeschlossen haben und dies in der vielfältigen Praxis
der Unternehmensberatung als aktive Hilfe zur Selbsthilfe anwenden wollen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Besonders
freuen wir uns über Bewerber, die im Vorfeld bereits einen entsprechenden Beruf gelernt oder ein passendes duales Studium
absolviert haben. Wünschenswert wäre zudem (erste) Berufserfahrung. Gern machen wir auch akademische Berufseinsteiger
fit. Wir qualifizieren Sie für die Anwendung und Vermittlung Ihres Wissens in der Unternehmensberatung.
Ihr Ideal-Profil …
Sie sind fachlich fit und wissensdurstig geblieben, leben in der neuen digitalen Welt, denken analytisch, sind kreativ-innovativ,
zugleich fokussiert, engagiert und kommunikationsstark. Sie haben Freude daran unsere Mandanten besser, schneller und
erfolgreicher zu machen. Sie mögen keine Routine und nehmen gern neue Herausforderungen an.
Der professionelle Umgang mit Wort, Schrift und IT (Microsoft 365/Office-Familie inkl. Teams; ERP; DMS usw.) ist für uns
ebenso obligatorisch, wie der Führerschein für PKW.
Ihre Bewerbung …
Senden Sie uns bitte per Mail mit Darstellung Ihrer Bewerbungsmotivation, Ihrem Lebenslauf, den Abschluss- und
Arbeitszeugnissen sowie unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an
personal@team-mueller.net.
Wir freuen uns auf Sie.
TEAM MÜLLER
FIRMENGRUPPE
Brunsbach 8
D-34246 Vellmar
www.team-mueller.net

Ihr Ansprechpartner
Herr Thilo Müller (B.A.)
Organisationsleitung
+49 (0)561 93746-137
tmu(at)team-mueller.net

