
Project  
your future

• Sie analysieren gelebte Projektgeschäftsprozesse und deren Risiken unter Berücksichtigung der
kundenspezifischen Rahmenbedingungen, wie z.B. Strategie, Organisation, Technologien und Kultur.

• Sie konzipieren, planen und leiten  herausfordernde Beratungsprojekte für internationale Kunden im
Projektgeschäft.

• Sie bereiten funktions-, organisations- und standortübergreifende Workshops und Interviews vor und setzen
deren Durchsetzung um.

• Sie übernehmen Verantwortung für eigene Teilprojekte und führen bzw. coachen Ihre Teammitglieder.
• Sie präsentieren Ihre Projektergebnisse vor dem oberen Management.
• Sie entwickeln als Thought Leader im Kontakt mit führenden Instituten kontinuierlich unser

Beratungsangebot Project Business weiter.

Das zeichnet Sie aus
• Sie haben zwei bis fünf Jahre herausragende Leistungen in der Beratung oder einem renommierten

Industrieunternehmen mit Schwerpunkt Projektmanagement, Project Development/Sales oder Risk
Management erbracht.

• Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Einführung, Entwicklung oder Konfiguration von IT-Tools zur
Unterstützung des Projektmanagements. Zudem haben Sie Beratungserfahrung in Sales- und Proposal-
Prozessen sowie bei Risikobewertungen für Projekte und Proposals – alternativ im Enterprise Risk
Management.

• Sie verfügen über weitreichende Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit bekannten Projektmanagement-
Tools wie PMI, Prince 2, Scrum oder Agile.

• Sie besitzen einen ausgezeichneten FH- oder Universitätsabschluss (Master/Diplom/Promotion).
• Sie verfügen über exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und eine ausgeprägte

unternehmerische Denkweise.
• Sie kommunizieren verhandlungssicher in Deutsch und Englisch.
• Sie bringen hohe soziale Kompetenz und Teamgeist mit.
• Sie betrachten es als spannende Herausforderung, etwa 80 Prozent Ihrer Arbeitszeit unterwegs zu sein.

Bei uns zu arbeiten heißt etwas zu bewegen – vom ersten Tag an. 
Bewerben Sie sich jetzt: siemens.com/smc

Your bright ideas  
could power the world

Experienced Consultant  
in Project Business (w/m/d)
Büro München oder Erlangen

Siemens Management Consulting (SMC) ist die internationale Managementberatung eines der weltweit 
innovativsten Industrie- und Technologieunternehmen. Wir treiben den digitalen Wandel voran und beraten 
neben Siemens zahlreiche Kunden aus dem Technologiesektor – von der Strategie bis zur Umsetzung.
Unser Operations Consulting Team steht für Produkt- und Prozess-Exzellenz im digitalen Kontext.  
Wir entwickeln herausragende Lösungskonzepte. Gemeinsam mit unseren Kunden transformieren wir 
Kerngeschäfte und gestalten sie widerstandsfähig in der digitalen Welt. 
In unserer Practice Project Business beschäftigen wir uns mit der kontinuierlichen Optimierung und 
Weiterentwicklung von Projektgeschäften und deren ganzheitlichen Prozessen. Wir sichern unseren 
Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch fundierte Entscheidungsvorlagen, Implementierungskonzepte und 
kontinuierliches Risikomanagement im täglichen Projektgeschäft.

Das erwartet Sie bei uns


