
 
  

 

Intero Consulting wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, Strategiekompetenz mit Umsetzungsstärke zu kombinieren. 
Die Beratungsschwerpunkte gliedern sich in die Competence Center Einkauf, Kostensteuerung, IT-Steuerung und 
Transformation.  
Unser Kundenspektrum reicht dabei von globalen DAX 30-Konzernen bis hin zu sehr erfolgreichen mittelständigen 
Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden gehen unsere Projektteams die aktuellen Herausforderungen ihrer 
Unternehmen an. Dazu zählen beispielsweise die Transformation der IT (z.B. Einführung von Cloud Services), die 
Verhandlung von großen Verträgen mit Lieferanten und Outsourcing-Dienstleistern oder die Umsetzung 
regulatorischer Anforderungen. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

(Junior) Consultant (m/w/d)  
Diese Aufgaben erwarten Dich 

• Du übernimmst Eigenverantwortung für Teilprojekte und vertrittst Deine Ergebnisse auch gegenüber 
dem Kunden 

• Durch die Analyse von Daten identifizierst Du komplexe Problemstellungen, erarbeitest kreative 
Lösungsansätze und bereitest diese dem Kunden verständlich auf 

• Du gestaltest die Zukunft von Intero aktiv mit 

 

 Das bieten wir Dir 

• Ein junges und dynamisches Team aus verschiedenen Fachrichtungen 

• Die Möglichkeit Deiner fachlichen Weiterentwicklung im Rahmen unserer Competence Center 

• Digitale Transformationsprojekte und andere spannende Themen bei namenhaften Kunden 

• Ein individuell abgestimmtes Trainingskonzept passgenau ausgelegt auf Deine Stärken und Schwächen  

• Die Möglichkeit, einen Teil Deiner Arbeitszeit eigenverantwortlich in von Dir gewählte Themenfelder zu 
investieren 

• Eine überdurchschnittliche Bezahlung mit direkter Beteiligung am Unternehmenserfolg 

 

Damit kannst Du bei uns punkten 

• Du hast Dein Hochschulstudium überdurchschnittlich gut abgeschlossen und konntest ggf. bereits erste 
Berufserfahrung im Consulting-Umfeld sammeln 

• Du bist analytisch stark, hast eine hohe Zahlenaffinität und entwickelst gerne umsetzbare 
Problemlösungen 

• Du arbeitest Dich gerne in verschiedene Themenbereiche ein und hast eine ausgeprägte 
Dienstleistungsmentalität 

• Du hast eine hohe Bereitschaft hauptsächlich deutschlandweit zu reisen 

• Du überzeugst mit Deinen kommunikativen Fähigkeiten und arbeitest gerne im Team 

 

Du möchtest in einem außergewöhnlichen Team in den Berateralltag starten und bringst ein hohes Maß an 
Eigeninitiative und Neugier mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Sende hierzu Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Zeugnisse) unter Angabe Deines 
möglichen Eintrittsdatums an: recruiting@intero-consulting.de 


