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Willkommen im Unternehmen der starken Umsetzer! 
 
Standards bedeuten Mittelmäßigkeit, passgenaue Lösungen erzeugen 
Benchmarks. Diese Überzeugung ist unsere Motivation und unser  
Antrieb.  
 
Wir sind eine unabhängige und inhabergeführte Managementberatung  
mit Sitz in Düsseldorf. Seit über 10 Jahren bringen wir unsere 
tiefgreifende Fachexpertise in mittelständischen Unternehmen  
und Konzernen aus den Bereichen Energie, Mobilität und 
Investitionsgüter ein. Wir übernehmen dabei Verantwortung für  
unser Handeln und haben stets die Zukunft unserer Klienten  
im Blick. Mehrmalige Auszeichnungen als „Beste Berater“  
bestätigen diesen erfolgreichen Weg.  
 
Gehe auch du diesen Weg mit uns!   

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann zögere nicht, uns zu kontaktieren!  
 
Kathrin von Wülfing 
» kathrin.von.wuelfing@fourmanagement.de 
» 0211 540 83 350   
 
 
 

 

Consultant Utilities (m/w/d)  
 

Diese Aufgaben erwarten dich bei uns: 

» Du berätst in herausfordernden Projekten namhafter Klienten aus der Energiewirtschaft zu strategischen und operativen Fragestellungen  

mit dem Schwerpunkt Utilities, Energy und Gas  

» Du arbeitest an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette  

» Du unterstützt bei unternehmensweiten Transformationsprogrammen und bei der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen   

» Du unterstützt bei der Optimierung von Prozessen und Organisationen, 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 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  
 Energiemanagement 

 

» Du besitzt mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Beratung 
 oder hast in einem energiewirtschaftlichen Unternehmen erste  
 Führungs- oder Projektleitungserfahrungen gewonnen 

 

» Du möchtest die Energiewirtschaft durch konsequente Digitalisierung  
 vereinfachen und kundenfreundlicher machen 

  

» Du besitzt die Fähigkeit, komplexe betriebswirtschaftliche und  
 informationstechnische Zusammenhänge zu erfassen 

  

» 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 

 
 

Das bieten wir dir: 

» Wir arbeiten da, wo du dich oder unsere Klienten und Projekte 
befinden – dank flexiblem Arbeitszeitmodell und 
Vertrauensarbeitszeit und unterstützen durch 
Kinderbetreuungszuschuss und Zuschuss zur Mobilität  
  

» Wir bieten eine steile Lernkurve und vielfältige Perspektiven mit 
umfassenden Feedback- und Entwicklungsgesprächen 

 

» Wir erweitern deinen Horizont durch firmeninterne Weiterbildung 
mit internen und externen Trainern, Coaching oder auch 
berufsbegleitende Studien 
  

» Wir bieten eine familiäre Atmosphäre mit flachen Hierarchien 
und einem wertschätzenden und offenen Austausch auf 
Augenhöhe 
  

» Wir gewähren Sonderurlaub – für deine Weiterbildung oder auch 
für soziale Zwecke 
 

» Wir achten auf deine Gesundheit und deinen Ausgleich mit einer 
Mitgliedschaft im Urban Sports Club, Zuschuss zu Sport- & 
Fitnesskursen und einer Unfallversicherung 
 

» Wir arbeiten in einem nachhaltigen Umfeld – wir sind ein nach 
dem deutschen Nachhaltigkeitskodex zertifiziertes Unternehmen 
 

» Wir sind ein buntes und vor allem unschlagbares Team und 

feiern Erfolge gerne gemeinsam 
 
 

 Mehr Informationen: www.fourmanagement.de/karriere 
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