
 
  

(Senior) Manager (m/w) 

Schwerpunkt Geschäftsentwicklung der 

Projektmanagementunterstützung 
(Kennung 444/445-hp) 

Aufgrund des weiteren Ausbaus unserer Gesellschaft suchen wir für die Standorte Köln und 

Berlin  zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere  

(Senior) Manager (m/w) Schwerpunkt Geschäftsentwicklung der 

Projektmanagementunterstützung (PMU). 

Unser Stab Unternehmensstrategie & Geschäftsentwicklung berichtet direkt dem 

Geschäftsführer und bearbeitet strategische Themen mit BwConsulting-externer und  

-interner Schwerpunktsetzung. Im Spannungsfeld von Chancen und Risiken sowie Stärken 

und Schwächen der öffentlichen Verwaltung und der Bundeswehr entwickeln wir 

innovative und passgenaue Lösungen für unsere Kunden. Dabei steht insbesondere die 

(Weiter-) Entwicklung neuer Beratungsfelder im Fokus. 

 

Stephanie Oltmanns 

Personalreferentin 

 

Durchwahl: -247  

bewerbung@bwconsulting.de  

 

Anna Becker 

Personalreferentin 

 

Durchwahl: -249  

bewerbung@bwconsulting.de 

Ihre Aufgaben als (Senior) Manager  

bestehen in der 

 Mitgestaltung der strategische Weiterentwicklung der 

Gesellschaft als Inhouse-Beratung 

 Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von 

Geschäftsmodellen für neue Aufgabengebiete 

 Unterstützung von Projekten mit herausragender 

Kundenrelevanz im Themenfeld PMU, dabei insbesondere 

bei der Unterstützung in der strategischen Steuerung von 

Großprojekten, Projektstrukturierung und -planung und 

Unterstützung von Projektmanagementaktivitäten 
 

Wir bieten Ihnen 

 die Chance zur Weiterentwicklung im Beratungsumfeld 

der Verteidigungsbranche 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen 

Umfeld 

 Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

u. a. durch eine Sonderurlaubsregelung, einen Zuschuss zu 

den Kinderbetreuungskosten sowie einen Beratungs- und 

Vermittlungsservice 

 eine angemessene und leistungsgerechte  

Bezahlung 

Ihr Profil umfasst 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Abschluss: Master 

oder vergleichbar) 

 mehrjährige Berufserfahrung in privatwirtschaftlichen 

Unternehmensberatungen oder industriellen Großprojekten 

 Leitungserfahrung von erfolgreich abgeschlossenen 

Großprojekten mit hoher strategischer Relevanz, bestenfalls 

auch im internationalen Kontext 
 

Sie 

 stellen sich auf veränderte Projektanforderungen und -

themen flexibel ein 

 sind eine kommunikations- und organisationsstarke 

Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe für komplexe 

Zusammenhänge und einem strategischen Blick 

 zeichnen sich durch einen selbstständigen, konstruktiven 

und ergebnisorientierten Arbeitsstil aus 

 besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie 

kompetentes und offenes Auftreten in der Zusammenarbeit 

mit externen Partnern 

 beherrschen den sicheren Umgang mit MS-Office (Excel, 

PowerPoint, MS Project) 

 bringen die Bereitschaft zu Dienstreisen mit (vornehmlich in 

der Rheinschiene Köln-Bonn-Koblenz) 

 besitzen idealerweise Kundenkenntnis aus (Projekt-) 

Erfahrungen im Bereich des Bundesministeriums der 

Verteidigung oder anderen Kunden des public sector 

  

Haben Sie Interesse an dieser Stellenausschreibung? In unserer Personalabteilung steht Ihnen Frau Anna Becker gerne für weitere 

Informationen zur Verfügung. Oder senden Sie uns gleich Ihre Bewerbungsunterlagen zu, diese sollten idealerweise folgende 

Angaben enthalten: Anschreiben (inklusive Kennung der Anzeige, Ihre Gehaltsvorstellung (p.a.), einen möglichen Eintrittstermin 

bzw. Ihre Kündigungsfrist), einen Lebenslauf sowie sämtliche Zeugnisse und Referenzen. 

 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt über unsere Internetseite ( www.bwconsulting.de/karriere/ ) bei uns zu bewerben.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


