Wir suchen

Consultant (m/w/d)
strategische Unternehmensberatung
Berlin / ab sofort

Nachhaltigkeit, Energiewende, Digitalisierung – RITTERWALD erarbeitet für
europäische Unternehmen der Immobilienwirtschaft, Energiewirtschaft und
angrenzender Branchen Strategien für die Herausforderungen unserer Zeit.
Wir sind leidenschaftliche Beraterpersönlichkeiten und schätzen die
Zusammenarbeit in internationalen Teams an attraktiven Standorten in Berlin,
Frankfurt am Main, Amsterdam und London.
Du bist bereit für die großen Themen und hast
Lust bei unseren Kunden neue Impulse zu setzen?
Dann sei als Consultant an unserem Standort in
Berlin zusammen mit anderen Expert:innen auf
der Vorstands- und Geschäftsführerebene unserer
Kunden unterwegs.

Das erwartet dich bei RITTERWALD:

Bei RITTERWALD entwickelst du Wachstums
strategien, identifizierst neue Geschäftsfelder und
richtest die Unternehmensorganisationen unserer
Kunden für zukünftiges effizientes Wachstum aus.
Du hebst Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette unserer Kunden und berätst bei
Investitionsentscheidungen, M&A Projekten und
Finanzierungslösungen.

Das bringst du mit:
⊲

⊲

⊲

⊲

⊲

⊲

⊲

Du recherchierst und bewertest im Team Branchentrends
und Gegenwarts- und Zukunftsthemen wie Wachstum, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Klimawandel.

⊲

Du konzipierst innovative Strategien in Zusammenarbeit mit
unseren Kunden.

⊲

Du analysierst den Puls des Marktes und ermöglichst mit
kontinuierlichem Benchmarking den Best-in-Class-Auftritt
unserer Kunden.

⊲

Du erstellst Business- und Liquiditätsplanungen, Kosten-,
Umsatz- und Prozessanalysen und betreust Transaktionen.

⊲

Du schreibst und publizierst Artikel und Studien, nimmst an
externen Seminaren und Konferenzen teil, unterstützt uns
bei Akquisitionen und entwickelst den Marktauftritt von
RITTERWALD weiter.

Das bieten wir dir:

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, z.B.
der Betriebswirtschaftslehre, des Wirtschafts
ingenieurswesens oder der Naturwissenschaften
(Bachelor, Master, Diplom)
erste Berufserfahrung – mindestens durch relevante Praktika, bevorzugt im professionellen
Beratungsumfeld (Strategy Consulting, Investment
Banking, Wirtschaftsprüfung, Transaktionsmanagement) oder in der Immobilienwirtschaft
ein ausgeprägtes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, eine schnelle Auf
fassungsgabe und ausgeprägte Problemlösungskompetenz
Interesse an gesellschaftlich relevanten Themen
und Innovationen ¬ (Nachhaltigkeit/Sustainability,
digitale Transformation, Smart City) sowie Themen
der Wohnungswirtschaft (energieeffiziente Immobilien, Innovationen im Real Estate Sektor)
Flexibilität, Mobilität, Engagement und Team
fähigkeit sowie eine authentische, selbständige
und motivierte Persönlichkeit

⊲

Wir schätzen deinen Einsatz von deinem ersten Arbeitstag
an und binden dich in strategische Kundenprojekte ein.

⊲

Wir versprechen eine hohe Lernkurve und ein optimales
Umfeld für deine persönliche Weiterentwicklung.

⊲

Wir unterstützen deinen Einstieg mit Mentor:innen, die dir mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

⊲

Wir bilden dich weiter – mit einem vielfältigen Trainings- und
Fortbildungsangebot.

⊲

Wir schätzen deinen Input und dein Engagement, auch wenn
es darum geht, RITTERWALD weiterzuentwickeln.

⊲

Wir setzen uns für eine gelebte Work-Life-Balance ein –
mit Arbeitszeiten im Büro, im Homeoffice oder vor Ort beim
Kunden.

⊲

Wir pflegen eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit offenen
und flexiblen Workspaces und Du-Kultur, stärken den kollegialen Zusammenhalt mit regelmäßigen Firmenessen und
sorgen für das Wohlbefinden unseres Teams z.B. mit einem
monatlichen Angebot für medizinische Massagen im Office.

⊲

Wir genießen gemeinsame Pausen, battlen uns bei Kickermatches und feiern legendäre RITTERWALD-Events gemeinsam mit unseren Lebenspartner:innen und Kindern.

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Passt das zu dir?

Deine Bewerbung sollte in jedem Fall enthalten:

Dann sind wir gespannt, dich kennenzulernen.
Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an Birgit Hartisch:
recruiting@ritterwald.de

⊲

tabellarischer Lebenslauf

⊲

Kopien deiner wichtigsten Zeugnisse (Abitur, Vordiplom,
Diplom, Bachelor, Master, Promotion)

⊲

Arbeitszeugnisse und Bescheinigungen über Praktika

⊲

deine Vorstellungen von einem möglichen
Eintrittstermin und deinem Gehalt

RITTERWALD
Unternehmensberatung GmbH

Kurfürstendamm 22
10719 Berlin

Friedrichstraße 52
60323 Frankfurt/Main

Gustav Mahlerplein 74a
1082 MA Amsterdam

www.ritterwald.de/career

