Du bist gerne Consultant und kennst das Geschäft in seinen vielfältigen Facetten. Jetzt
möchtest du deine Power dort einbringen, wo sich gesellschaftliche Verantwortung und
Unternehmenserfolg nicht widersprechen, sondern Antrieb und Motivation für die
entscheidenden Themen dieser Zeit sind.
Du suchst die „etwas andere“ Unternehmensberatung, bei der du mitentscheiden kannst,
wann du „all in“ gehst und wann andere Prioritäten bei dir Vorrang haben dürfen.
Dann suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams an einem unserer Standorte Berlin, Hamburg
oder Köln.

(Senior-) Business Consultant (w/m/d)
für die strategische Beratung in der Bahnwirtschaft

Diversität? Ist nicht nur Zeitgeist bei SCI Verkehr, sondern seit Gründung gelebte Realität. Wir schätzen
Unterschiede
und fördern Individualität.
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Du hast bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung, gerne in einer Unternehmensberatung
Du hast einen sehr guten Masterabschluss, gerne mit wirtschaftlicher/technischer Ausrichtung
Du kannst strategisch denken und agierst effizient bei der Erarbeitung von Lösungen
Du hast Erfahrung im Bahn- oder Logistikbereich oder eine hohe Affinität zu diesen Branchen
Du suchst ein Umfeld, in dem du deine Projekte nach entsprechender Einarbeitung weitgehend
eigenverantwortlich gestalten kannst
Du denkst analytisch und hast Erfahrung mit gängigen Beratungstools
Du bist sicher im Umgang mit Kundinnen und Kunden
Du bist routiniert in Präsentationen und argumentierst und verhandelst überzeugend in Wort und
Schrift – in deutscher wie in englischer Sprache
Du magst wechselnde Projekte und herausfordernde Aufgaben
Du bist solidarischer Teamplayer

Deine Aufgaben
− Du leitest nach kurzem Onbording zunächst kleinere marktbezogene Projekte, um dich dann in
die strategische Beratung unserer Kundinnen und Kunden vorzuarbeiten
− Du führst dazu je nach Anforderung und Verfügbarkeit wechselnde Teams
− Du akquirierst eigenständig Projekte
− Du machst dich mit unseren Prozessen, Methoden und Datenbanken vertraut und agierst darin
− Du wirkst an der Weiterentwicklung unserer Beratungsmethoden und Tools mit
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Das ist SCI Verkehr
SCI Verkehr ist eine mittelständische und an Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensberatung,
fokussiert auf strategische Fragestellungen im internationalen Bahn- und Logistikbusiness.
Wir kennen unsere Märkte weltweit und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei der
Bewältigung ihrer zukünftigen Herausforderungen. Dazu gehören: Markt- und Wettbewerbsanalysen,
Begleitung von M&A-Aktivitäten, Realisierung von Klimazielen, Optimierung des Portfolios oder
bestehender Prozesse, Erschließung neuer Märkte und Geschäftsfelder sowie Bewertung von
Schienenfahrzeug-Assets. Fundiertes Branchen-Know-how, ein einzigartiges Datenbanksystem und
unser internationales Fachkräftenetzwerk helfen uns täglich aufs Neue, diese Aufgaben zu bewältigen.
Die wichtigste Voraussetzung für gute Beratung ist jedoch immer ein kluger Kopf: Hochqualifiziert, in
interdisziplinären Teams und bestens vernetzt, finden wir mit rund 40 Köpfen Lösungen, auf die unsere
Kundinnen und Kunden bauen können.
Diversität? Ist nicht nur Zeitgeist bei SCI Verkehr, sondern seit Gründung gelebte Realität. Wir schätzen
Unterschiede und fördern Individualität.
Und jetzt?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – bitte ausschließlich online unter
bewerbung@sci.de. Für Rückfragen steht dir Maria Leenen nach vorheriger E-Mail-Abstimmung gern
zur Verfügung. Wir sind bestrebt, unseren Frauenanteil zu erhöhen.

© SCI Verkehr GmbH • Schanzenstraße 117 • 20357 Hamburg • Tel +49 (0)40-507197-0 • 2 von 2 • 21.02.2022

