
Gegründet bereits im Jahr 2000, gehören wir heute zu den regional wie überregional führenden Unternehmensberatungen und 

sind projektbezogen auch bundesweit ak� v. TEAM MÜLLER ist mul� professionell aufgestellt und berät insbesondere den von 
Unternehmer*innen geführten Mi� elstand, gemeinnützige Organisa� onen und kommunale Einrichtungen sowie Versorgungs-
betriebe.
Unsere Arbeitsschwerpunkte liegen in der strategischen Unternehmensentwicklung (Gründung, M+A, Wachstum, Change, Nach-

folge), der betriebswirtscha� lichen Begleitung (Controlling/Finanzierung), der Organisa� ons- und Personalentwicklung inkl. Digi-
talisierung sowie der ganzheitlich strategisch ausgerichteten Marke� ngberatung mit den Schwerpunkten Vertrieb und Kommuni-
ka� on.

Wir schaff en Erfolge. Gestalte mit uns Zukun�  an unserem Standort in Vellmar bei Kassel.

DUALES MASTER-STUDIUM ZUM BUSINESS CONSULTANT (m/w/d)
in der Unternehmensberatung für den Schwerpunkt allgemeine BWL/Controlling/Unternehmensentwicklung
Wir bieten interessierten Bewerbern, die 30-40 Std./Woche arbeiten wollen, die Möglichkeit berufsbegleitend (weiter) zu studie-
ren. Hierfür arbeiten wir mit unserem Koopera� onspartner der FOM, der größten privaten Hochschule Deutschlands, am Studien-
standort in Kassel zusammen. TEAM MÜLLER übernimmt zusätzlich zum Gehalt alle Studien- und Prüfungsgebühren. Darüber 
hinaus wird das Arbeitszeitmodell individuell angepasst, um op� male Möglichkeiten zum Studieren zu schaff en.

Master werden? Aber gern. Nach einem Bachelor-Studium ermöglichen wir Dir ein au� auendes Master-Studium mit dem Schwer-
punkt „Business Consul� ng & Digital Management (M.Sc.)“.

Noch kein Bachelor? Kein Problem. Bei Vorliegen einer für uns einsetzbaren Berufsausbildung und erster Berufserfahrung bieten 
wir Dir die Möglichkeit, ein Bachelor-Studium aus den folgenden Schwerpunkten zu absolvieren:
  �     Business Administra� on (B.A.)
  �     Management & Digitalisierung (B.A.)
  �     Betriebswirtscha�  & Wirtscha� spsychologie (B.Sc.)

Wir bieten „neben“ dem Studium …
  �     interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte/Aufgaben (branchenübergreifend)
  �     Trainee-Programm für Berufseinsteiger (Junior-Consultant); individuelle Einarbeitung sowie Mentoring-Programm
  �     regelmäßige Fort- und Weiterbildung
  �     unbefristete Anstellung
  �     a� rak� ve leistungsorien� erte Vergütung
  �     fl exible Arbeits(zeit)modelle im Rahmen einer 30 bis 40 Std.-Woche, Homeoffi  ce
  �     Aufs� egschancen bis Specialist/Senior-Consultant und Partner 
  �     moderne Arbeitsplatz- und Büroaussta� ung, umfangreiche Sozialleistungen

Wir suchen ...
Wenn Du mit Freude und Erfolg ein Studium in den o.g. Schwerpunkten abgeschlossen hast oder dies nach abgeschlossener Berufs-
ausbildung, z.B. zum/zur Bankkaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau, Steuerfachgehilfen/-in o.ä., gern tun möchtest, dann bist 
Du bei uns genau rich� g.

Du bist fachlich fi t und zugleich wissensdurs� g geblieben, lebst in der neuen digitalen Welt, denkst analy� sch, bist krea� v-innova� v 
sowie fokussiert, engagiert und kommunika� onsstark. Du hast Freude daran, unsere Mandanten besser, schneller und erfolgreicher 
zu machen. Du magst keine Rou� ne und nimmst gern neue Herausforderungen an.

Deine Bewerbung ...
Bi� e sende uns deine Bewerbungsunterlagen per Mail mit Darstellung deiner Bewerbungsmo� va� on, deinem Lebenslauf, den 
Abschluss- und Arbeitszeugnissen sowie unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintri� stermins an 
personal@team-mueller.net.

Wir freuen uns auf Dich.
TEAM MÜLLER

FIRMENGRUPPE
Brunsbach 8

D-34246 Vellmar
www.team-mueller.net

Dein Ansprechpartner
Herr Thilo Müller (B.A.)

Organisationsleitung 
+49 (0)561 93746-137

tmu(at)team-mueller.net


