Unternehmensberater m/w
mit Projektmanagement-Erfahrung

Was können Sie von E-Bridge erwarten?

Bei Ihrem Einstieg als Beraterin oder Berater bei E-Bridge Consulting finden Sie ein
ebenso breites wie herausforderndes Aufgabenfeld vor, in das Sie Ihre Erfahrungen im
Projekt Management, Ihr Fachwissen in der Energiewirtschaft und Ihre bisherige berufliche Erfahrung in vielfältige Projekte einbringen können.
Dabei arbeiten Sie stets an den neuesten Fragestellungen und Schlüsselthemen, die
von hoher Relevanz für die Zukunft der Europäischen Energiewirtschaft sind.

Gemeinsam mit unseren Kunden, den Europäischen Netzbetreibern und
Strombörsen entwickeln und implementieren Sie in enger Zusammenarbeit mit
dem Topmanagement und den Arbeitsebenen europaweit zukunftsweisende
Kooperationsmodelle in den Bereichen der Systemsicherheit und der europäischen
Marktintegration. Sie treiben gemeinsam mit E-Bridge Kollegen den Ausbau unserer
Projektmanagement-Methoden, der Geschäftsprozess- und IT-Beratung voran.
Ihren Einstieg gestalten wir individuell und unter Berücksichtigung Ihres
Kompetenzprofils, so dass Ihr Einstiegsprojekt auf Ihre persönlichen Interessen,
Stärken und Erfahrungen abgestimmt ist.
 ei Ihrer Karriereplanung ermutigen wir Sie, diese auf Ihre Interessen hin auszurichB
ten und immer wieder neue Expertise aufzubauen. Dazu erhalten Sie kontinuierliches
Coaching und regelmäßig Chancen, Einblicke in neue Themenkreise zu gewinnen –
auch über die Grenzen Ihres Fachgebiets hinaus. So können Sie sich innerhalb kurzer
Zeit zum extern wie E-Bridge-intern gefragten Experten für Themen weiterentwickeln
– mit der Möglichkeit, jederzeit neue spannende Aufgaben und zukunftsweisende
Projekte zu übernehmen.
Was können wir von Ihnen erwarten?
Sie verfügen über erste Berufserfahrung bei einem Übertragungsnetzbetreiber,
einer Strombörse oder einer spezialisierten Unternehmensberatung und interessieren sich für strategische und operative Fragestellungen. Sie haben ein Studium mit
überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen. Sie verfügen über ausgezeichnete
analytische, konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten. Sie bringen eine hohe
Einsatzbereitschaft mit und arbeiten selbstständig ebenso gut wie im Team. Sie treten
sicher und überzeugend auf, sind kontaktfreudig und reisen gern. Sie kommunizieren
überzeugend und effizient in Wort und Schrift – sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Auslandserfahrung ist ein Plus.
Passen unsere Erwartungen zusammen?
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:
Frau Astrid Schada von Borzyskowski/aschada@e-bridge.com
E-Bridge Consulting GmbH
Baumschulallee 15
D-53115 Bonn (Germany)
Tel.: +49 228 90 90 65-22
www.e-bridge.com

