Wir als con|energy unternehmensberatung gmbh sind eine
auf die Energiewirtschaft spezialisierte Unternehmensberatung.
In der Branche haben wir uns eine Führungsstellung erarbeitet und werden wiederkehrend zu den TOP-Beratungshäusern
gewählt. Wir denken energiewirtschaftliche Geschäftsmodelle
grundlegend neu und richten diese auf eine grüne, digitale und
dezentrale Welt aus. Dabei setzen wir auf unsere Fähigkeiten,
unser Netzwerk und ein partnerschaftliches Agieren mit unseren Kunden. Bei allem, was wir tun, folgen wir unserer Überzeugung und unseren Best-Practices.

Falls Du Dich – wie wir – für die „Neue Energiewelt“ begeisterst und in einem
renommierten Beratungs- und Dienstleistungshauses mit anpacken möchtest,
freuen wir uns über Deine Bewerbung!
Am Standort Essen suchen wir zum nächstmöglichen Einstellungstermin einen

JUNIOR CONSULTANT (W/M/D)
Das erwartet Dich:
Als Teammitglied wirkst Du bei der Erarbeitung von kundenspezifischen Lösungen mit. Diese anspruchsvolle, abwechslungsreiche und projektbezogene Arbeit findet vorwiegend an unserem
Standort in Essen sowie vor Ort bei namhaften Unternehmen der Energiewirtschaft statt.
Für unsere Kunden
▪▪Analysieren wir Markttrends
▪▪Leiten kundenspezifische Strategien ab
▪▪Entwickeln Geschäftsmodelle und Produkte, auch im Rahmen der Digitalisierung
▪▪Passen organisatorische Strukturen und Prozesse den jeweiligen Anforderungen an
▪▪Begleiten wir die Umsetzung unserer gemeinsamen Konzepte.

Das bieten wir Dir:
▪▪Den Berufseinstieg in einer führenden Unternehmensberatung der Energiewirtschaft
▪▪Spannende Projekte zu herausfordernden Fragestellungen bei interessanten Kunden
▪▪Eigene Verantwortungsbereiche und vielschichtige Aufgabengebiete in einem agilen und
innovativen Team
▪▪Eine offene Unternehmenskultur mit flexiblen Arbeitsmodellen
▪▪Eine zusätzliche, leistungsorientierte Vergütung
▪▪Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten
▪▪Entwicklungsperspektiven in einer Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien in einer
jetzt bewerben
zukunftsfähigen Branchen
bewerbung@conenergy.com

Das bringst Du mit:
▪▪Ein abgeschlossenes Masterstudium, idealerweise mit energiewirtschaftlichem Bezug
▪▪Relevante Praktika oder Berufserfahrung – vorzugsweise im energiewirtschaftlichen Umfeld oder
in der Beratung
▪▪Besonders wichtig für uns:
•
•
•
•
•

Du brennst für das, was Du tust
Du willst den Erfolg – für dich selbst, für uns und unsere Kunden
Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen und Aufgaben selbstständig und zielorientiert umzusetzen.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und bist engagiert
Du kannst deine eigene Meinung überzeugend vertreten und hast Spaß daran, mit uns neu und quer
zu denken

▪▪Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf,
Dich kennenzulernen!
Bitte beantworte uns hierzu -anstelle eines Motivationsschreibens- kurz folgende Fragen:
▪▪Warum möchtest Du gemeinsam mit uns die Energiewirtschaft erneuern?
▪▪Was wird Dich als Berater/in hervorheben?
▪▪Gibt es private und/oder fachliche Themen, für die Du „brennst“?

Du kannst uns Deine Bewerbungsunterlagen (Beantwortung der Fragen, Lebenslauf, Zeugniskopien,
Gehaltswunsch und möglicher Eintrittstermin) gerne als Videobewerbung oder über unsere
Karriereseite zusenden.
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jetzt bewerben
bewerbung@conenergy.com

