
admoVa Consulting ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit hochqualifizierten und erfahrenen 
Mitarbeitern. Wir stehen für das erfolgreiche Zusammenspiel von Strategie
Optimierung von Wertschöpfungsketten (Value Chain Management). Dabei bieten unseren Kunden einen 
praxiserprobten Beratungs- und Realisierungsansatz, der von der Analyse bis zur Implementierung neuer 
Supply Chain und Logistik Lösungen reicht. 

Für das weitere Wachstum unseres Berater-Teams suchen wir Sie als …

Ändern Sie gerne die Perspektive?

Für das weitere Wachstum unseres Berater-Teams suchen wir Sie als …

Senior Consultant Managementberatung (m/w)

Sie verantworten vielseitige, abwechslungsreiche un d komplexe Aufgaben:
� Arbeiten im Team motiviert Sie genauso wie die Übernahme von Verantwortung für eigene Aufgaben

� Sie sind flexibel, sich thematisch in neue Aufgaben 
Fachwissen aus der Logistik

� Gemeinsam mit Ihren Kunden planen und steuern Sie die Projekte der Kunden

� Zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs pflegen Sie Ihre eigenen Kundenbeziehungen und engagieren 
sich bei der Akquisition von Beratungsaufträgen

� Sie arbeiten an wechselnden Standorten und stellen sich gerne immer wieder auf unterschiedliche 
Menschen und Kulturen ein

Sie qualifizieren sich für diese anspruchsvolle Täti gkeit, wenn Folgendes auf Sie zutrifft:
� Sie haben eine technische, betriebswirtschaftliche oder vergleichbare, akademische Ausbildung mit 

Schwerpunkt Supply-Chain-Konzepte, Prozessberatung

� Sie haben mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Berater oder Projektleiter

� Sie beherrschen die englische Sprache
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� Sie beherrschen die englische Sprache

� Sie zeichnen sich durch hohe Einsatzbereitschaft, Motivation und Engagement aus

� Sie verstehen es, durch eigene Konzepte zu begeistern und zu überzeugen

� Sie sind entscheidungsfreudig und setzen Ihre Ergebnisse eigenverantwortlich um

� Sie besitzen ein sicheres Auftreten und verstehen es, klar zu präsentieren.

Erkennen Sie sich wieder? Dann sollten wir ins Gespräch kommen. Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung 
unter Angabe der Referenznr. 10.06.SCM – einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und dem gewünschten 
Starttermin schriftlich oder per E-Mail an unsere unten stehende Adresse.

Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit. Daher fördern wir unsere Mitarbeiter und vergüten ihre 
Leistungen entsprechend. 

Bei Fragen zu admoVa oder zu der zu besetzenden Position gibt Ihnen Herr Dr. Christoph Wunn gerne 
Auskunft unter Tel.: +49 6434 9080945.

Consulting ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit hochqualifizierten und erfahrenen 
Mitarbeitern. Wir stehen für das erfolgreiche Zusammenspiel von Strategie- und Prozessberatung zur 
Optimierung von Wertschöpfungsketten (Value Chain Management). Dabei bieten unseren Kunden einen 

und Realisierungsansatz, der von der Analyse bis zur Implementierung neuer 

Teams suchen wir Sie als …

Ändern Sie gerne die Perspektive?

Teams suchen wir Sie als …

Senior Consultant Managementberatung (m/w)

Sie verantworten vielseitige, abwechslungsreiche un d komplexe Aufgaben:
Arbeiten im Team motiviert Sie genauso wie die Übernahme von Verantwortung für eigene Aufgaben

Sie sind flexibel, sich thematisch in neue Aufgaben einzudenken; dabei erweitern Sie beständig Ihr 

Gemeinsam mit Ihren Kunden planen und steuern Sie die Projekte der Kunden

Zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs pflegen Sie Ihre eigenen Kundenbeziehungen und engagieren 
sich bei der Akquisition von Beratungsaufträgen

Sie arbeiten an wechselnden Standorten und stellen sich gerne immer wieder auf unterschiedliche 

Sie qualifizieren sich für diese anspruchsvolle Täti gkeit, wenn Folgendes auf Sie zutrifft:
Sie haben eine technische, betriebswirtschaftliche oder vergleichbare, akademische Ausbildung mit 

Prozessberatung und allg. Logistik

Sie haben mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Berater oder Projektleiter
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Sie zeichnen sich durch hohe Einsatzbereitschaft, Motivation und Engagement aus

Sie verstehen es, durch eigene Konzepte zu begeistern und zu überzeugen

Sie sind entscheidungsfreudig und setzen Ihre Ergebnisse eigenverantwortlich um

Sie besitzen ein sicheres Auftreten und verstehen es, klar zu präsentieren.

Erkennen Sie sich wieder? Dann sollten wir ins Gespräch kommen. Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung –
einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und dem gewünschten 

Mail an unsere unten stehende Adresse.

Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit. Daher fördern wir unsere Mitarbeiter und vergüten ihre 

oder zu der zu besetzenden Position gibt Ihnen Herr Dr. Christoph Wunn gerne 


