
Wer wir sind:
Ausgezeichnet als Berater des Jahres 2019 sind wir eine führende Managementberatung mit Büros in Kronberg 
im Taunus (D) und Salzburg (A). Wir beraten unsere Kunden im In- und Ausland zu den Themen Operational 
Excellence, Lean Management, Organisationsentwicklung und operative Restrukturierung. Durch unseren  
positiven Ansatz, Beratung mit den Menschen, arbeiten wir seit Jahren mit zahlreichen prominenten Kunden 
erfolgreich zusammen.

Wen wir suchen:  

Analyst (m/w/d) – Managementberatung
Mit abgeschlossenem Masterstudium in den Bereichen Wirtschaft und/oder Technik steigen Sie als Analyst  
ein und übernehmen bereits früh Verantwortung für einzelne Projektinhalte. Sie verfügen über ein großes  
Geschick im Umgang mit Menschen und nutzen Ihre analytischen Fähigkeiten zur Durchdringung wirtschaftli-
cher Zusammenhänge. Gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern entwickeln Sie für den Kunden nicht nur kreative 
Ideen, sondern setzen diese auch um. Dabei können Sie u. a. Ihre fließenden Englischkenntnisse sowie Ihre  
Fähigkeiten in MS Office wöchentlich 4-5 Tage beim Kunden vor Ort unter Beweis stellen.

Bei b-k-p Consulting sind Sie Unternehmer im Unternehmen. Um die zunehmende Anzahl spannender Projekte 
zu bewältigen, suchen wir bereits heute die Führungskräfte von morgen. Hierbei hinterfragen wir das gängige 
Anforderungsprofil an Unternehmensberater – denn intelligente und pragmatische Köpfe haben nicht immer 
gradlinige Lebensläufe.

Erfahren Sie mehr auf www.b-k-p.consulting

Was wir bieten:
Von Anfang an fördern und fordern wir Ihr volles Engagement. Ob Vorstand oder Vorarbeiter, wir arbeiten mit 
Menschen auf allen Ebenen zusammen und decken eine große Vielfalt von Beratungsthemen ab. Eine unge-
wöhnlich steile Lernkurve ist Ihnen somit sicher. Wir bieten neben einem professionellen Team, einem weit 
überdurchschnittlichen Gehalt und einem breiten Angebot an internen und externen Weiterbildungsmöglich-
keiten vor allem: flache Hierarchien, rasche Aufstiegsmöglichkeiten und Spaß bei der Arbeit. Unsere offene, 
nicht klassische Unternehmenskultur festigen wir durch regelmäßige Teamevents und verlängerte Schulungs-
wochenenden in europäischen Metropolen.

Sie möchten Teil unseres Erfolgsmodells werden? Dann freuen wir uns auf Ihre  
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung des möglichen 
Einstiegstermins unter career@b-k-p.com.

Sie haben Rückfragen? Hinterlassen Sie einfach eine 
Nachricht per LinkedIn bei einem unserer Berater.
Wir freuen uns auf Sie!

Beratung 
mit den 
Menschen


