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Wir suchen

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 – deine Neugierde treibt dich an? Dann komm in
unser Team!

Wir bei maexpartners beraten internationale Industrie- und
Hochtechnologie-unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau sowie der
Chemie-, Prozess- und Konsumgüterindustrie. Unser Anspruch ist es, für
unsere KlientInnen die beste Lösung zu finden. Dabei befähigen wir die
Menschen, mit denen wir arbeiten, diese Lösungen nachhaltig
umzusetzen.

Deine Aufgaben

Dein Profil

Warum maex?

Kontakt

• Du führst Interviews, wertest Produktions- und 
Unternehmensdaten aus und recherchierst auf 
vielfältige Weise, um unsere Klienten und ihre 
individuelle Situation gut zu verstehen

• Du entwickelst mithilfe von Kreativitätstechniken und in 
enger Zusammenarbeit mit Klienten und 
Mitarbeitenden Strategien und Ziele, die angepasst an 
die individuelle Fragestellung das beste Ergebnis liefern

• Du konzipierst die Prozesse und Methoden, mit denen 
die Ziele erreicht werden können und detaillierst sie in 
konkrete Arbeitspakete aus

• Du hörst den Menschen in deinem Arbeitsumfeld zu und 
befähigst sie, mit neuen Arbeitsweisen und 
unbekannten Aufgaben umzugehen

• Du unterstützt deine Klienten direkt bei operativen 
Tätigkeiten, die im Rahmen von Beratungsprojekten 
aufkommen

• Du planst Meetings und Workshops, führst sie durch 
und dokumentierst im Anschluss die Ergebnisse

• Du bist eine sympathische und gewinnende 
Persönlichkeit, die in unser #teammaex passt

• Du hast einen abgeschlossenen technischen Master, 
z.B. (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, Maschinenbau) 
sowie erste Praxiserfahrung in der Beratung oder 
Industrie mit technischem Fokus

• Du verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten 
und einen versierten Umgang mit Zahlen, Daten, 
Fakten

• Du hast Spaß am Präsentieren und Kommunizieren

• Du sprichst Deutsch und Englisch verhandlungssicher

• Du bist bereit, zu reisen

• Gute MS Office Kenntnisse runden dein Profil ab 

Deine Bewerbung nimmt Niklas 
Klein-Avink gerne über die 
angegebene Mailadresse 
entgegen. Bitte füge ein kurzes 
Anschreiben bei, in dem du uns 
deinen frühestmöglichen 
Eintrittstermin und deine 
Gehaltvorstellung nennst. Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung!

Mail: career@maex-partners.com

Web: https://maex-partners.com

Consultants (m/w/d)

Wir lieben Freiheit

• Selbstbestimmter und ergebnisorientierter Arbeitsalltag 
mit flexibler und hybrider Vertrauensarbeitszeit

• Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen und interner 
Projekte sowie individuelle Weiterbildungsprogramme

• Attraktives und leistungsgerechtes Vergütungspaket mit 
betrieblicher Altersvorsorge 

• Exzellente IT-Ausstattung, Dienstwagen (ab Manager-
Level), Bahncard 50 und Urban Sports Club 
Mitgliedschaft

Wir sind Macher

• Hoher Eigenverantwortung und Hands-On-Mentalität
• Networking-Opportunitäten mit Management Board
• Vielfältig einsetzbares Budget für Mobilität und 

Unterkünfte

Wir halten zusammen

• Sympathische, lockere Truppe mit wertschätzendem 
Arbeiten auf Augenhöhe, engem Austausch und Support 
in kleinen Teams

• Mentorenprogramm und vielfältige Team Events wie  
Neujahrsempfang, maex2gether und Familienausflug
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