
 
  

(Senior) Manager (m/w/div) 

Schwerpunkt Projektmanagementberatung in 

Rüstungsprojekten 
 Wir sind die Inhouse-Beratung der Bundeswehr. Aufgrund des weiteren Ausbaus unserer 

Gesellschaft suchen wir vornehmlich für die Projektstandorte Koblenz und Lahnstein zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere  

(Senior) Manager (m/w/div) Schwerpunkt Projektmanagementberatung in 

Rüstungsprojekten. 

Im Themenfeld Projektmanagementberatung (PMB) bieten wir professionelles 

Projektmanagement für Rüstungsprojekte mit herausragender Kundenrelevanz. Integriert in 

das Projektteam bei unserem Kunden – vornehmlich im Bundesamt für Ausrüstung, 

Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) – bearbeiten wir gemeinsam die 

mit dem verantwortlichen Projektleiter abgestimmten projektspezifischen Bedarfe und bieten 

die dafür erforderliche Methodik. Darüber hinaus setzen wir mit den Projektverantwortlichen im 

Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) projektübergreifende, konzeptionelle Aspekte um. 

 

Carsten Schuster 

Personalreferent 

 

Tel.: +49 30 403667-284 

bewerbung@bwconsulting.de  

 

Ihre Aufgaben als (Senior) Manager  

bestehen in der 

 durchhaltefähigen Unterstützung von Rüstungsprojekten, 

dabei insbesondere Unterstützung und Begleitung des 

amtsseitigen Projektleiters bei der operativen Planung und 

Steuerung von Großprojekten (Unterstützung bei der 

Projektstrukturierung und -planung sowie bei der 

Umsetzung von Projektmanagementaktivitäten) 

 Anwendung anerkannter und rüstungsspezifisch 

angepasster Methoden zur PMB 

 (Aus-)Gestaltung und Weiterentwicklung des 

Lösungsangebotes PMB und der (Weiter-) Entwicklung von 

Standards und Tools 

 Mitarbeit bei unternehmensübergreifenden strategischen 

Initiativen  

Wir bieten Ihnen 

 die Chance zur fachlichen und persönlichen 

Weiterentwicklung im Beratungsumfeld des 

Verteidigungsressorts durch ein umfangreiches 

Aufgabenspektrum sowie ein vielfältiges Trainings-

Curriculum 

 eine spannende Tätigkeit in einem herausgehobenen, 

gesellschafts- und  leitungsrelevanten Projektumfeld 

 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  

Vergütung 

Ihr Profil umfasst 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Abschluss: Master 

oder vergleichbar) 

 mehrjährige Berufserfahrung auch mit Leitungsfunktion in 

industriellen Großprojekten (vorzugsweise in beratender 

Funktion), bestenfalls im Rüstungsumfeld bzw. 

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, konzeptionellen 

und ergebnisorientierten Arbeitsstil sowie überdurchschnitt-

liches Engagement und Resilienz aus 

 besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, ein hohes 

Qualitätsbewusstsein sowie ein 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 

 besitzen idealerweise Kenntnisse aus (Projekt-) Erfahrungen 

im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung, 

anderen Kunden des Public Sector oder des 

Rüstungsumfeldes 

 

 

Haben Sie Interesse an dieser Stellenausschreibung? In unserer Personalabteilung steht Ihnen Herr Carsten Schuster 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, Ihrer Gehaltsvorstellung (p.a.), eines möglichen 

Eintrittstermins bzw. Ihrer 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! 


