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Consultant in Management Beratung für Strategie, 

Transformation und Kundenzentrierung (m/w/d) 

in 67435 Neustadt an der Weinstraße 

Kennziffer: LH072021 

 
AUFGABEN 
  

• Du übernimmst bei uns direkt Verantwortung im Rahmen unserer Beratungsmandate 
und bist – wenn möglich – beim Kunden vor Ort 

• Je nach Erfahrung bist Du für Teilprojekte oder Gesamtprojekte verantwortlich und 
erfüllst mit einem Team aus Kundenmitarbeitern und Alinea-Beratern den 
Projektauftrag 

• Du arbeitest intensiv je nach Projekt mit Excel, Power-Point und/oder Miro 
• Du erstellst Reportings an das Senior Management 
• Du bereitest Workshops vor, führst Sie durch und bereitest sie nach 
• Du begleitest und trainierst Mitarbeiter des Kunden, um agiler und kundenzentrierter 

zu arbeiten und erlernst dafür diverse Methoden 
• Unsere Beratungsmandate sind anspruchsvoll und Deine Arbeit wird es ebenso sein, 

denn: Der Kunde kauft uns in der Regel für Problemstellungen ein, die er selbst 
bisher nicht lösen konnte. Das macht die Arbeit bei uns so spannend. 

 
 
PROFIL 
 
Als junges Unternehmen im Aufwind suchen wir Verstärkung für unser Team. Gleich, 
ob erfahrener Steuermann oder als ambitionierter Matrose: Du passt perfekt zu uns, 
wenn Du:  

• Mit einem Lächeln über Deine Abschlussnote an der Uni sprichst 
• Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Strategie- und Managementberatung 

mitbringst 
• Erste Erfahrungen mit agilen Methoden gesammelt hast 
• Ggf. erste Projekterfahrungen im Umfeld kundenzentrierter Fragenstellungen 

sammeln konntest 
• Die typischen Beratertools beherrschst (insbesondere in Microsoft Powerpoint 

und Excel) 
• Das Reisen nicht scheust (unsere Kunden sind z.B. in München, Frankfurt, 

Hamburg oder Stuttgart) 
• Über Dich hinaus wachsen willst 
• Du Dich schnell in neue Themen einarbeiten kannst, Du lösungsorientiert und 

eigenverantwortlich arbeitest 
• Dir analytisches Denken liegt und Du kommunikationsstark bist 

 
 

https://www.steinbeis-sibe.de/bewerber/stellenangebote/?kennziffer=LH072021


Wir suchen Persönlichkeiten, die mit uns wachsen wollen. Wenn wir 
"Persönlichkeiten" sagen, dann meinen wir das auch so. Wir sind kein Unternehmen 
der Lebenslaufoptimierer, sondern ein Unternehmen der Vordenker und Nachdenker. 
Uns interessiert insbesondere Deine Geschichte. Auch, wenn Du nicht zum oben 
genannten Profil passt, aber eine Story hast, die uns von Dir überzeugt, sind wir sehr 
gespannt mit Dir zu sprechen. 
  
HINWEIS 
 
Es handelt sich hierbei um eine Vermittlung in Festanstellung. Bitte fügen Sie Ihrer 
Bewerbung Ihren frühesten Starttermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung hinzu. 
 
UNTERNEHMEN 
 
Als Unternehmensberatung befähigt Alinea & Company Kunden, ihre 
Geschwindigkeit zu erhöhen und kundenzentrierte Strategien zum Erfolg zu bringen. 
Unser Beratungsschwerpunkt liegt in den drei Themenbereichen Strategie, Customer 
Centricity und Transformation. Alinea gehört zur Corivus AG: Die Corivus AG sichert 
seit über 20 Jahren den Erfolg von IT- und Organisationsprojekten. Spezialisiert auf 
Projekt-Turnaround bietet Corivus einen Anker, um Projekte zu sichern, wenn sie in 
Schieflage geraten - auch, wenn es scheinbar schon zu spät ist. Alinea ist Teil des 
Corivus Netzwerks und wir sind stolz darauf, als starke Partner gemeinsam Kunden 
auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten. 
 
BENEFITS  

• Wir beteiligen Dich direkt am Value Added, das bedeutet Umsatzbeteiligung 
ab dem ersten Tag 

• Wir arbeiten in agilen und flexiblen Strukturen 
• Wir bieten Dir maximalen Gestaltungsspielraum 
• Wir sind schnell und nehmen uns selbst nicht zu ernst 
• Wir überlassen es Dir, wo Du wohnst und von wo Du arbeitest 

Insbesondere aber, sind wir eine Mannschaft. Wir stellen uns gemeinsam in den 
Sturm und richten gemeinsam unsere Segel aus. Wir lassen niemanden im Stich und 
wir haben verstanden, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir einander 
befähigen. Werde Teil der Crew. 

 

 

Kontakt 

Ansprechpartnerin: Lea Heinemann  

E-Mail: lheinemann@steinbeis-saphir.de  

Telefon: +49 (0)176-19458003  

 


