Wir suchen
(Wirtschafts-)Ingenieure (m/w/d),
Maschinenbauer (m/w/d) oder vergleichbare
technisch orientierte Studiengänge

Consultants (w/m/d)

Eigenverantwortung und hohe Freiheitsgrade sind dein Ding? Du bist immer auf der Suche nach der besten
Lösung? Deine Denkweise ist kreativ und auch mal radikal? Und deine Neugierde treibt dich an?
Dann komm in unser Team!
Wir bei maexpartners beraten internationale Industrie- und Hochtechnologieunternehmen im Maschinen- und
Anlagenbau sowie der Chemie-, Prozess- und Konsumgüterindustrie. Unser Anspruch ist es, für unsere
Kunden die beste Lösung zu finden. Dabei befähigen wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, diese Lösung
nachhaltig umzusetzen.

Was wir bieten:

Wen wir suchen:

Freiheit: du kannst dich und dein Wissen bei uns entfalten und so
sein, wie du bist. Wir sitzen in Düsseldorf, deine Homebase darf
deutschlandweit sein.
Abwechslung: wir bieten dir eine steile Lernkurve innerhalb
unterschiedlichster Projektthemen und Klienten.
Teamwork: wir sind ein Mix aus industrie- und beratungserfahrenen Menschen. Im Team knacken wir die besten Kopfnüsse.
Verantwortung: du bist von Anfang an voll involviert und
übernimmst eigene Workstreams oder leitest Teilprojekte.
Perspektive: du wächst mit uns und entwickelst dich
kontinuierlich weiter, hierbei helfen dir Mentoren, Buddies und
Projektleitende.
Entwicklung: SCRUM, agiles PM, Kommunikation, Verhandlung,
Führung, Methoden, Coaching u. v. m. Regelmäßige Trainings
schärfen dein Beraterprofil und entfalten dich auch persönlich.
Events: wir stärken unseren Teamspirit und entwickeln das
Unternehmen weiter. #maextogether, Familienausflug und
Neujahrsempfang sind hierbei unsere wichtigsten offsite Events.
Benefits: attraktives Vergütungspaket, exzellente IT-Ausstattung
für hybrides Arbeiten, betriebliche Altersvorsorge, Getränke &
Snacks im Office, Bahncard 50 / 1. Klasse, Dienstwagen (ab
Manager-Level), Urban Sports Club Mitgliedschaft, vielfältige und
große Team-Events

− Eine sympathische und gewinnende
Persönlichkeit, die in unser Team maex
passt
− Abgeschlossener technischer Master, z. B.
(Wirtschafts-)Ingenieurwesen,
Maschinenbau)
− Erste Praxiserfahrung in der Beratung oder
Industrie mit technischem Fokus
− Sehr gute analytische Fähigkeiten und
versierter Umgang mit Zahlen, Daten,
Fakten
− Spaß am Präsentieren und Kommunizieren
− Verhandlungssicheres Deutsch und
Englisch
− Sichere MS Office Kenntnisse
− Reisebereitschaft

Du hast Fragen? Dann wende dich an:
Evelyn Reichtomann
Recruiting
+49 211 542282195
Evelyn.Reichtomann@maex-partners.com
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