
Was Sie bei uns erwartet 

c durchhaltefähige Unterstützung von Rüstungsprojek-
ten, dabei insbesondere Unterstützung und Begleitung 

des amtsseitigen Projektleiters bei der operativen Pla-

nung und Steuerung von Großprojekten (Unterstützung 

bei der Projektstrukturierung und -planung sowie bei 

der Umsetzung von Projektmanagementaktivitäten) 

c Anwendung anerkannter und rüstungsspezifisch ange-
passter Methoden zur Projektmanagementberatung 

(PMB) 

c (Aus-)Gestaltung und Weiterentwicklung des Lösungs-

angebotes PMB und der (Weiter-) Entwicklung von 

Standards und Tools 

c Mitarbeit bei unternehmensübergreifenden strategi-
schen Initiativen sowie der Weiterentwicklung unserer 

Beratungsansätze 
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Die BwConsulting ist das Beratungsunternehmen der Bundeswehr:  

Wir beraten die strategischen Projekte des Verteidigungsministeriums und sind damit treibende Kraft für die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der gesamten Bundeswehr. Für diesen Auftrag suchen wir für die Projekt-

standorte Koblenz und Lahnstein Ihre Verstärkung als: 

(Senior) Manager (m/w/div) mit dem Schwerpunkt  

„Projektmanagementberatung in Rüstungsprojekten“ 

Was wir von Ihnen erwarten 

c ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Abschluss: Mas-
ter oder vergleichbar) 

c mehrjährige Berufserfahrung auch mit Leitungsfunktion in 

industriellen Großprojekten (vorzugsweise in beratender 

Funktion), bestenfalls im Rüstungsumfeld bzw. internatio-

nalen Kontext 

c analytische Fähigkeiten, ein hohes Qualitätsbewusstsein 
sowie ein kompetentes und offenes Auftreten in der Zu-

sammenarbeit mit externen Partnern 

c Kommunikations- und Organisationsstärke, Selbstständig-

keit sowie Reisebereitschaft 

c optimalerweise ein fachliches und persönliches Netzwerk 

im verteidigungspolitischen Bereich 

 

Wir bieten Ihnen 

c sinnstiftende Arbeit durch die Beratung der Bundeswehr unmittelbar bei den Entscheidern 

c fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Beratungsumfeld des Verteidigungsressorts durch ein umfangreiches Aufga-
benspektrum sowie ein vielfältiges Trainings-Curriculum 

c attraktive Arbeitsbedingungen mit Vertrauensarbeitszeit und 30 Tagen Urlaub 

c ein unbefristetes Anstellungsverhältnis, Teamgeist sowie keine Ellbogenmentalität, sondern ‚stay and grow‘ 

Haben Sie Interesse an dieser Stellenausschreibung? In unserer Personalabteilung stehen Ihnen Tamara Lindner oder      

Carsten Schuster (030/403 667-122 bzw. -284) gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Oder senden Sie uns gleich Ihre 

Bewerbungsunterlagen über unsere Internetseite (www.bwconsulting.de/karriere) zu, diese sollten idealerweise folgende 

Angaben enthalten: Anschreiben, Ihre Gehaltsvorstellung p.a., Ihren möglichen Eintrittstermin, einen Lebenslauf sowie sämtliche 

Zeugnisse. 


