Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
Wirtschaftswissenschaftler, BWLer oder
Wirtschaftsingenieure mit mind. 2 Jahren
Berufserfahrung als

CONSULTANT
(m/w/d)
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Consultant
(m/w/d)
Du liebst eigenverantwortliches Arbeiten und strebst Ergebnisse an?
Deine Neugierde treibt dich an, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen und zusammen mit
deinen Kunden kreative und auch mal radikale Lösungen zu entwickeln?
Du arbeitest gerne im Team und an wechselnden Orten?
Dann passt du zu uns und wir möchten dich unbedingt bald kennenlernen!
Wir sind maex und beraten internationale Industrie - und Hochtechnologie-Unternehmen im
Maschinen- und Anlagenbau, der Chemie-, Prozess-, Konsumgüter- sowie Luftfahrtindustrie.
Unser Anspruch ist es, die beste Lösung für ein Problem zu finden, sie konsequent umzusetzen
und die Menschen mit denen wir arbeiten zu befähigen, diese Lösungen nachhaltig
weiterzutragen. Dabei arbeiten wir in agilen Teams oder nach klassischem Projektmanagement an
interessanten und abwechslungsreichen Projekten direkt beim Kunden vor Ort.

Bitte sende deine Unterlagen (CV, kurzes Motivationsschreiben und Zeugnisse) als PDF an
career@maex-partners.com.
Deine Ansprechpartnerin:
Katja Mondwurf
HR-Managerin
Katja.Mondwurf@maex-partners.com
+49 170 9681234
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Consultant
(m/w/d)

Als potenzielles
Teammitglied bringst du

Was wir unseren
Mitarbeitern bieten:

Folgendes mit:

Unternehmerisches Denken und Handeln
Bei uns gilt „Build your own…“. Ob es um
Projekteinsätze, technische Ausstattung,
Reiseplanung oder Weiterbildung geht: die
Grundlage unserer Flexibilität und Freiräume ist,
dass du die Sache in die Hand nimmst.
Analytisches Denkvermögen
Wir suchen die besten Lösungen, nicht den
Branchenstandard. Dabei müssen wir oft
Kopfnüsse knacken und Zusammenhänge
erkennen, die auf den ersten Blick nicht
verständlich sind.
Team- & Anschlussfähigkeit
Wir verbringen viel Zeit miteinander – im Büro,
auf Reisen und abends im Hotel. Wichtig ist,
dass wir auch menschlich zusammenpassen
und ein echtes Team sind. Im Kundenkontakt ist
uns wichtig, dass du offen auf Menschen
zugehst und mit allen Hierarchieebenen auf
Augenhöhe kommunizieren kannst.
Branchenerfahrung
Unser Fokus liegt aktuell auf den Branchen
Maschinen- und Anlagenbau, Chemie-,
Luftfahrt- und Konsumgüterindustrie.
Berufserfahrung in einer dieser Branchen ist
wünschenswert.
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Basics
Perfekte Deutsch- und verhandlungssichere
Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen
wir genauso voraus wie einen professionellen
Umgang mit Microsoft Office. Die Beherrschung
weiterer Fremdsprachen ist natürlich von
Vorteil.

Viel Freiraum und Flexibilität
Bei uns gibt es eine flache Hierarchie und kaum
starre Regeln. Wenn du eine gute Idee oder
einen Verbesserungsvorschlag hast: probiere
es aus!
Super Entwicklungsmöglichkeiten
Einblicke in verschiedene Themen,
Unternehmen, Branchen und Projekte
ermöglichen dir eine steile Lernkurve. Entwickle
deine eigenen Kunden, werde eine Ikone in
deiner Branche oder ein Profi in deinem
Fachgebiet – wer für ein Thema wirklich brennt,
wird in seiner Entwicklung konsequent
gefördert.
Faire Arbeitsbedingungen
Wir arbeiten und reisen viel, die
Arbeitsbelastung ist hoch. Darum ist uns der
Zusammenhalt unter Kolleginnen und Kollegen
wichtig, aber auch die Rücksichtnahme auf
Familie und Freizeit. Flexible Arbeitszeiten,
Homeoffice und Elternzeit sind bei uns üblich,
Arbeit am Wochenende kommt selten vor. Wir
reisen komfortabel und finanzieren neben
branchenüblichen Gehältern und Benefits auch
eine betriebliche Altersvorsorge.
Tolles Arbeitsklima
Um unseren Teamspirit zu stärken, veranstalten
wir regelmäßige Firmenevents wie unseren
Neujahrsempfang, das „maex together“ und den
jährlichen Ausflug mit Partner und Familie.
Außerdem treffen wir uns einmal im Monat an
unserem Office Day im Düsseldorfer Büro und
gestalten den Tag gemeinsam.

