Chief Consultant (d/w/m)
Arbeiten bei SOICON bedeutet mehr als Beratung. Bei uns kannst Du für die Strategie Köpfchen und für
die Umsetzung Biss beweisen und darüber hinaus Spaß an der Arbeit haben.
Wir sind eine wachstumsstarke Unternehmensberatung, die sich auf den Bereich Management
Consulting spezialisiert hat. Bei uns arbeitest Du für renommierte und anspruchsvolle Kunden
verschiedener Branchen, dazu zählen marktführende Mittelständler sowie Konzerne.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir engagierte Chief Consultants mit mehrjähriger und vielfältiger
Vorerfahrung im Management Consulting, die unsere Projektarbeit unterstützen. Dabei ist uns besonders
wichtig, verantwortungsvolle Teammitglieder zu gewinnen, mit denen wir zusammen ausgezeichnete
Ergebnisse liefern können.

Deine Aufgaben
• Du verstehst die Situation bei

Das bringst Du mit
• Du verfügst über mehrjährige und vielfältige

unterschiedlichsten Klienten: Unsere Beratung

Erfahrung im Management Consulting und

ist nicht „von der Stange“.

überzeugst durch hervorragendes

• Du erstellst umfangreiche Analysen, denkst

über den Tellerrand hinaus und leitest daraus
Handlungsempfehlungen ab.
• Du entwirfst umfassende sowie detaillierte

Lösungskonzepte und bist fachlicher
Ansprechpartner für unsere Klienten und
deren Mitarbeitenden.
• Du bist verantwortlich für die Steuerung von

diversen Projekten sowie die Weiterbildung

analytisches Denken.
• Du schaffst es, komplexe Inhalte schnell zu

durchdringen und präzise sowie pointiert
darzustellen.
• Du arbeitest eigenverantwortlich und

detailliert, verlierst aber nicht den Überblick.
• Du fürchtest Fehler nicht und übernimmst

Verantwortung für Deine Arbeitsergebnisse.
• Du weißt, wie man führt – Dich selbst und

unserer juniorigen Mitarbeiter und stellst die

andere – und wie man Lieferketten steuert.

Ergebnislieferung in höchster Qualität sicher.

Unsere Juniorpositionen wollen viel von Dir

• Du bist mitverantwortlich für unsere

Vertriebspipeline und somit die
Neukundenakquise sowie die Kundenpflege.

lernen.
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und

Englischkenntnisse.

Das bieten wir
• Wir sind ein sympathisches Team, pflegen flache Hierarchien und eine starke Feedbackkultur.
• Wir bieten Dir schnelle berufliche Wachstumsmöglichkeiten, die zügige Übernahme von

Verantwortung sowie eine attraktive Vergütung.
• Wir freuen uns über ein modernes Büro in Köln mit Snacks und Getränken, unsere Team-Freitage mit

gemeinsamem Frühstück sowie eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club.
Du willst Teil des Teams werden? Dann schicke Deine vollständige Bewerbung (Anschreiben und PDF inkl.
Lebenslauf sowie allen Abschluss- und Arbeitszeugnissen) an bewerbung(at)soicon.de. Bei Fragen schicke
uns einfach eine Mail oder rufe uns an unter 0221 / 99 75 84 76.
Wir freuen uns auf Dich!

