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(Senior-)BeraterIn für den technischen Bereich im 
öffentlichen Sektor (m/w/d)

Deine Vorteile

• Du hast Dein Hochschulstudium in einem
technischen, ingenieurswissenschaftlichen oder
vergleichbaren Studiengang (Bauingenieurwesen,
Architektur, Facility Management,
Wirtschaftsingenieurwesen u.ä.) mit
überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen

• Du bringst als Senior etwa zwei bis fünf Jahre
Berufserfahrung im Beratungsumfeld mit und hast
erste Erfahrungen im Projektmanagement
gesammelt

• Du kannst Dich rasch und trotzdem umfassend in
Dir vorher unbekannte Themen- und
Sachzusammenhänge einarbeiten

• Dein Auftreten ist sicher und Du agierst ruhig und
souverän

• Du verfügst über einen ausgezeichneten Umgang
mit den gängigen MS Office Produkten

• Du freust Dich auf regelmäßige Dienstreisen und
erkundest gerne neue Orte bzw. freust dich
darauf, wenn wir endlich wieder reisen können

• Du leitest anspruchsvolle Projekte auf allen
Ebenen der öffentlichen Verwaltung

• Du bist zentrale/r AnsprechpartnerIn für unsere
Kunden und zuständig für das zeitliche wie
inhaltliche Projektmanagement

• Du stehst in engem Austausch mit unseren
Kunden und übernimmst die Präsentation von
Ergebnissen in Projektgremien

• Gemeinsam mit Deinen Teammitgliedern
erarbeitest Du nachhaltige und maßgeschneiderte
Lösungen für unsere Kunden – dabei behältst Du
sowohl die fachliche Detailebene als auch das
große Ganze im Blick

• Als Senior leitest du die Mitglieder Deines
Projektteams aktiv an und sorgst für eine sinnvolle
Aufgabenverteilung. Für Deine Teammitglieder
bist Du erste/r AnsprechpartnerIn bei
Unklarheiten und sämtlichen Rückfragen

Wenn Du uns unterstützen und aktiv an der Gestaltung des Public Sectors von Morgen arbeiten möchtest,
freuen wir uns, Dich kennenzulernen! Schicke Deinen Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse an
karriere@bsl-mb.com. Bitte gib auch Deine früheste Eintrittsmöglichkeit und Deine Gehaltsvorstellung an.

beständig. sichtbar. leidenschaftlich.
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