Associate Consultant (m/w/d)
ab sofort; Vollzeit; in München, Aachen oder Peking
Deine Aufgaben
•

Gemeinsam mit deinem Projektteam entwickelst du Ideen für
zukünftige Mobilitätslösungen

•

Bei uns übernimmst du früh Verantwortung in spannenden
Beratungsprojekten – von produktionstechnischen
Fragestellungen bis hin zu E-Mobility und Industrie 4.0

•

Ab dem ersten Tag kommunizierst du mit Kunden, Partnern und
Lieferanten

•

Du bildest dich methodisch und fachlich weiter, wirst zum
Experten in unseren Kompetenzfeldern und bringst deine Ideen in
der internen Unternehmensentwicklung ein

Dein Profil
• Du hast dein technisches oder wirtschaftswissenschaftliches
Hochschulstudium mit hervorragenden Leistungen abgeschlossen
• Du hast während deines Studiums einschlägige Praxiserfahrung
im Umfeld einer Beratung oder der Automobilindustrie gesammelt
• Du besitzt neben ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten ein
gutes Gespür für Kunden
• Du hast Spaß daran, innovative Lösungen für komplexe
Fragestellungen zu erarbeiten und zu implementieren
• Du bist offen für Neues und gerne unterwegs

Wir bieten dir ein Arbeitsleben, das dich glücklich macht!
Bei DRIVE Consulting triffst du auf ein junges Team, dessen Herz
für technische Beratungsprojekte und die Automotive-Branche
schlägt. Offenheit, Vertrauen und Teamspirit sind uns wichtig, damit
wir gemeinsam innovative Lösungen für die Mobilität von morgen
finden. Es erwarten Dich eine steile Lernkurve, schnelles Wachstum
und eine attraktive Vergütung.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann lasse uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per EMail zukommen.

Deine Ansprechpartnerin
Pia Rübsam
HR Management
karriere@drive-consulting.de
DRIVE Consulting GmbH | Bachstraße 20 | 52066 Aachen
www.drive-consulting.de | +49 241 518 865 10

Die DRIVE Consulting ist
eine Unternehmensberatung
mit Hauptsitz in Aachen sowie
Standorten in München und
Peking.
Wir stehen unseren Kunden
als Wegbereiter ins
Unbekannte und Katalysator
für Innovation zur Seite. Wir
sind uns sicher, dass man mit
dem Mut, unbekannte Wege
einzuschlagen, einzigartige
Erfolge erzielen kann.
Begeisterung wird bei uns
großgeschrieben und
bestimmt unseren
Arbeitsalltag, weil sie der
beste Antrieb ist!

