Consultant
Projekt-/Multiprojekt-Management

(m/w)

zur Unterstützung unseres Teams in München

+ + + über uns
marenas steht als junges und wachsendes Beratungsunternehmen für eine integrative sowie dynamische Organisations- und
Projektberatung. Wir unterscheiden uns in vielen Bereichen unseres Leistungsspektrums damit nicht wesentlich von den
„Platzhirschen“ der Branche. In der Art und Weise, wie wir Beratung verstehen und mit unseren Kunden umgehen, unterscheiden
wir uns jedoch sehr deutlich. marenas steht für einen systemischen Beratungsansatz, den wir in unseren OPB Ansatz –
„Orchestration of People and Business“ – formal umgesetzt haben. OPB integriert methodisch-technische Bereiche mit
betriebswirtschaftlichen Aspekten und rückt - im Gegensatz zu vielen anderen Beratungen - dabei stets den Menschen in den
Mittelpunkt aller Veränderungs- und Beratungsthemen. Mit rund 25 Mitarbeitern sind wir noch recht klein – unsere Visionen und
Ideen sind hingegen weitreichend. Daher engagieren wir uns auch immer mehr in sinnstiftenden und wert(e)vollen Bereichen. Zur
Unterstützung unseres Teams suchen wir nach motivierten Talenten, mit Mut etwas zu bewegen.

+ + + die Aufgaben
Das Aufgabenspektrum ist sehr vielfältig. Sie haben die Möglichkeit, sich nach Ihren Schwerpunkten bestmöglich einzubringen.
Unsere Kunden sind sehr bunt – sowohl der Größe als der Branche nach. Konzerne und Global Player gehören ebenso dazu wie
Mittelstand oder Familienunternehmen. Die Branchen reichen von Automotive und High-Tech über Banken/Versicherungen bis hin
zu Verbänden oder Bildungseinrichtungen.
Tatkräftige und ergebnisorientierte Unterstützung suchen wir vor allem in folgenden Bereichen:
» Multi Project and Program Management (Projekt/Teilprojektleitung, PMO)
» Business & People Integration Management (Change Management, Kommunikation, Qualifizierung, Team & Führung)

+ + + das sollten sie mitbringen
Sie sind neugierig und haben keine Scheu vor kaltem Wasser? Das sollten sie für Ihren Einstieg mitbringen
 Hochschulstudium (M.Sc./M.A./MBA, PhD)
Sie begeistern sich für nachhaltige Veränderungsprojekte und
 0-3 Jahre Erfahrung im Beratungsumfeld
fragen sich dabei auch gerne nach dem Sinn des Ganzen? Wenn
 Erfahrung als (Teil-) Projektleitung
sie dann auch noch Lust haben, sich schnell in Themen
 Erste Praxiserfahrung mit agilen und traditionellen
einzuarbeiten und mit uns gemeinsam ein junges Unternehmen
Projekt Management Methoden
weiter voran zu bringen – dann finden sie bei marenas beste

Kommunikationstalent
Voraussetzungen für Ihren Erfolg in der Unternehmensberatung.
 Affinität für IT
Sie...
Interessiert?
 sprechen fließend Englisch (Wort und Schrift) und ggf.
Sie bringen die gleichen Vorkenntnisse und Erfolge mit und sind
Deutsch als Fremdsprache (C1)
genauso engagiert wie alle anderen Bewerber - sie sind eben nur
 haben Gefallen an unternehmerischem Denken
etwas Besonderes? Dann freuen wir uns auf ihre aussagekräftige
und Handeln
Bewerbung zusammen mit ihrer Gehaltsvorstellung per E -Mail an:
 schätzen eigenverantwortliches und lösungsorientiertes
Arbeiten in heterogenen Teams und Kundensituationen
» recruiting@marenas-consulting.com
 wollen sich kontinuierlich weiterentwickeln und lernen
 haben Visionen und Ziele
 … und vor allem Humor
Wenn sie etwas Anderes mitbringen, was sie für wichtig
halten: Wir sind neugierig darauf!

+ + + „das Kleingedruckte“




Start nach Vereinbarung
Flexible, leistungsorientierte Honorierung
Individuelles Coaching und Weiterbildungen

+ + + Kontakt und weitere Informationen
marenas GmbH
Herzog-Heinrich-Str. 5 | 80336 München
www.marenas-consulting.com
recruiting@marenas-consulting.com

we orchestrate people’s strengths with business opportunities.

