
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant Utilities (m/w/d)  
Als starke Umsetzer*innen, Projektmanager*innen & Berater*innen (m/w/d) für unsere Fokusbranche Energiewirtschaft 
 
 
Diese Aufgaben erwarten Dich bei uns: 

Du berätst in herausfordernden Projekten namhafter Klienten aus der Energiewirtschaft als Teil des FOURMANAGEMENT-Teams und übernimmst  

schnell Verantwortung  

Du arbeitest in unserer FOURMANAGEMENT-Schwerpunktbranche Energiewirtschaft im Kontext der Strategieentwicklung, Prozessoptimierung,  

Organisations- und Mitarbeiter*innenentwicklung  

 Du entwickelst gemeinsam im Projektteam für unsere Klienten zukunftsfähige Strategien, die alle notwendigen Rahmenbedingungen berücksichtigen  

Du unterstützt bei der Optimierung von Prozessen und Organisationen und trägst dazu bei, Wettbewerbsvorteile für unsere Klienten zu schaffen  

und begleitest diese    

 Du führst proaktiv und selbstständig Recherchen sowie Analysen durch und bereitest die Ergebnisse adressatengerecht auf  

 Du übernimmst in komplexen Projekten die Rolle als Teil-Projektleiter*in und verantwortest die Erarbeitung von (Teil-) Ergebnissen, die zum Projekterfolg  

führen 

 

Das bringst Du mit: 
 

Du verfügst über einen sehr guten akademischen Abschluss im 

Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, idealerweise mit Schwerpunkt 

 Energiewirtschaft 

Du besitzt mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Beratung 

oder hast in einem energiewirtschaftlichen Unternehmen erste 

 Führungs- oder Projektleitungserfahrungen gewonnen 
 
 

 Du suchst einen interessanten Einstieg in die Beratung mit steiler 

Lernkurve als Karrierebeschleuniger bzw. willst Dich hier weiter- 

 entwickeln 
  

 Du hast eine hohe soziale Kompetenz sowie ausgeprägte 

analytische Fähigkeiten 
  

 Du hast Kenntnis über die (Geschäfts-) Prozesse von Energie- 

versorgern, insb. von Netzbetreibern. Außerdem sind Dir die 

 gesetzlichen, regulatorischen Rahmen sowie innovative Geschäfts- 

 modelle eines Energieversorgers, insb. eines Netzbetreiber geläufig 
 
   

 Du begeisterst Dich für die Entwicklung neuer strategischer 

Geschäftsmodelle 
  

 Du hast Projektarbeit bereits kennengelernt, hast erste 

Verantwortung übernommen und Spaß an dieser Arbeitsweise 
  

 Du arbeitest selbständig ebenso erfolgreich, wie im Team, bringst  

eine hohe Einsatzbereitschaft mit und übernimmst gerne Aufgaben  

 an wechselnden Einsatzorten 
  

 Du kommunizierst überzeugend in deutscher und englischer Sprache  

Das bieten wir Dir: 
 

Wir arbeiten da, wo andere ausgehen: Unser Sitz ist in einem 

unvergleichlichen Stadthaus in der Rheinmetropole Düsseldorf 

 in unmittelbarer Rheinnähe 
  

 Wir bieten ein attraktives und überdurchschnittliches 

Vergütungspaket 
 

 Wir bieten flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 
  

 Wir lachen und feiern gerne und sind ein echtes Team 
  

 Wir bieten ein agiles, offenes und vertrauensvolles 

Arbeitsumfeld 
 

 Wir sind europaweit mit anspruchsvollen und vielfältigen 

Projekten im Einsatz 
 

 Wir setzen die modernsten Technologien ein und wir leben 

„Schwarmintelligenz“ 
 

 Wir haben die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Willkommen im Unternehmen 

der starken Umsetzer*innen! 

Standards bedeuten Mittelmäßigkeit, passgenaue Lösungen erzeugen 

Benchmarks. Diese Überzeugung ist die ständige Motivation und der 

Antrieb unserer Tätigkeit. Wir sind ein exklusives und agiles Bera- 

tungsunternehmen, das national und international branchenüber- 

greifend Klienten erfolgreicher macht. Unsere Expertise bringen 

wir aktiv in mittelständischen und konzernweiten Unternehmen 

mit einem Fokus auf Energieversorgung, Automobilindustrie, 

Gesundheitswesen, Technologie, Internet-/ Multimediabran- 

che und Maschinen- und Anlagenbau ein. 


