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Junior-BeraterIn / WerkstudentIn für den 
Öffentlichen Sektor (m/w/d)

Deine Vorteile

Junges, 
dynamisches 

Team

Hohe 
Lernkurve

Moderne 
Aussrattung

attraktive 
Vergütung

regelmäßige 
Firmenevents

flexible 
Arbeitszeit

ortsun-
abhängiges 

Arbeiten

Hohe 
Übernahme

-chancen

100% 
digitales 
Arbeiten

BSL 
Mentoren-
programm

• Du bist im Studium oder hast dieses mit
überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen.
Alle Fachrichtungen sind bei uns gerne gesehen!

• Du hast Interesse an den Strukturen und der
Organisation Öffentlicher Verwaltungen

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

• Du suchst eine hohe Lernkurve und möchtest Dich
als Team-Player sowie im eigenständigen Arbeiten
weiterentwickeln

• Du kannst gut zuhören und verfügst
gleichermaßen über eine sichere
Ausdrucksfähigkeit – mündlich wie schriftlich

• Dein Auftreten ist sicher und Du agierst auch in
Drucksituationen ruhig und souverän

• Du verfügst über einschlägige Kenntnisse in den
gängigen MS Office Produkten

• Du freust Dich auf gelegentliche Dienstreisen
(national) und erkundest gerne neue Orte

• Als Junior-BeraterIn bist Du wesentlicher
Bestandteil unserer Projektteams und arbeitest
auf allen Ebenen der Öffentlichen Verwaltung und
innerhalb des gesamten Leistungsportfolios von
BSL

• Du führst umfassende Auswertungen von
Organisationsdaten unserer Kunden durch und
stellst die Ergebnisse in geeigneter Weise und
bedarfsorientiert dar

• Du bereitest Kundentermine vor und erstellst
Präsentationen von (Zwischen-)Ergebnissen.
Gemeinsam mit Deiner/Deinem Projektteam
nimmst Du an Arbeitsgruppen und den Sitzungen
der Projektgremien teil

• Du entwickelst die internen BSL-Strukturen
(Homepage, Wissensmanagement, etc.) aktiv
weiter

Wir entwickeln tragfähige und maßgeschneiderte Lösungen – von der strategischen Neuausrichtung über
die Organisationsberatung bis zur Umsetzungsbegleitung. Wenn Du uns unterstützen und aktiv an der
Gestaltung des Public Sectors von Morgen arbeiten möchtest, freuen wir uns, Dich kennenzulernen!
Schicke jetzt Deinen Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse an karriere@bsl-mb.com. Bitte gib auch Deine
früheste Eintrittsmöglichkeit ins Team BSL und Deine Gehaltsvorstellung an.

beständig. sichtbar. leidenschaftlich.

Dein Profil

Deine Aufgaben

Ausgezeichnet 
als Beste Berater 

(brandeins)


