
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Consultant Utilities / Infrastructure (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 unsere Kunden aus der Energie- und Versorgungswirtschaft, insbesondere Infrastrukturunternehmen wie Netz- und Messstellenbetreiber 

Du entwickelst gemeinsam mit unseren Klienten zukunftsfähige Strategien, die alle notwendigen Rahmenbedingungen berücksichtigen und den Kunden 

konsequent in den Mittelpunkt stellen 

 Du baust mit unseren Klienten neue (digitale) Geschäftsmodelle auf und entwickelst die bestehenden Modelle kontinuierlich wei ter 

Du hilfst unseren Klienten, mit den umfangreichen Herausforderungen der Digitalisierung, der Energiewende und bspw. dem demografischen Wandel  

zurecht zu kommen und bietest Lösungen 

 Du optimierst die energiewirtschaftlichen Kernfunktionen der Klienten und führst sie zur „Operational Excellence“ – auch mit Hilfe unserer umfangreichen 

Digitalisierungsexpertise 

 Du leitest eigenverantwortlich Programme sowie Projekte und führst Teams bestehend aus eigenen Berater*innen und Mitarbeiter*innen des Klienten 

Du entwickelst Kundenbeziehungen weiter und knüpfst neue persönliche Kontakte 

Du begleitest Veränderungsprozesse, um die nachhaltige Motivation der Mitarbeiter*innen unserer Klienten sicher zu stellen. Hierbei unterstützt Du auch  

unsere Expert*innen aus dem Bereich „Organisation und Transformation“ 

 

Das bringst Du mit: 
 

Du verfügst über einen sehr guten akademischen Abschluss und  

 besitzt mehrjährige Berufserfahrung in der energiewirtschaftlichen  

 Unternehmensberatung oder in vergleichbarer Funktion auf  

 Kundenseite in der Energie- und Versorgungswirtschaft 
 

Du hast über Jahre mit Strategien, Geschäftsmodellen, Strukturen  

sowie Prozessen von Infrastrukturbetreibern wie bspw. Netz- und  

 Messstellenbetreibern gearbeitet und Dir sind diese sehr gut bekannt 
 

 Du möchtest die Energiewirtschaft durch konsequente Digitalisierung  

vereinfachen und kundenfreundlicher machen 
  

 Du besitzt die Fähigkeit, komplexe betriebswirtschaftliche und  

informationstechnische Zusammenhänge zu erfassen 
  

 Du begeistert dich für die Transformation unserer Klienten 
 

 Du suchst nach Möglichkeiten deine beruflichen Fußstapfen zu  

hinterlassen 
  

 Du bist ein*e starke*r Umsetzer*in mit hoher sozialer und fachlicher  

Kompetenz sowie ausgeprägten Analysefähigkeiten mit ausreichend  

 technischem Know-how 
  

 Du arbeitest selbständig ebenso erfolgreich, wie im Team, bringst eine  

hohe Einsatzbereitschaft mit und du übernimmst gerne Aufgaben bei  

 nationalen und internationalen Projekteinsätzen 
 
  

 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. 


