Du hast Erfahrung mit Marktanalysen und Modellen - vielleicht sogar mit
Unternehmensberatung - und möchtest dein Talent und deine Power in den Dienst der
umweltfreundlichen Schiene stellen?
Dann suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams an einem unserer Standorte Berlin,
Hamburg oder Köln.

Strategische Beraterin (w/m/d)
für die internationale Bahnwirtschaft

Diversität?
Ist nicht nur Zeitgeist bei SCI Verkehr, sondern seit Gründung gelebte Realität. Wir schätzen
Was wir bieten:
Unterschiede und fördern Individualität.
– Zukunftsbranche, die nun performen muss
– Anspruchsvolles
und abwechslungsreiches
Du
bist gerne Consultant
und kennst dasAufgabengebiet
Geschäft in seinen vielfältigen Facetten. Jetzt
– Gutes Betriebsklima
in einem
lebendigen,
leistungsstarken
Team
möchtest
du deine Power
dort
einbringen,
wo sich gesellschaftliche
Verantwortung und
– Flache Hierarchien und
schnelle
Entscheidungswege
Unternehmenserfolg
nicht
widersprechen,
sondern Antrieb und Motivation für die
– Eigene Gestaltungsmöglichkeiten
entscheidenden
Themen dieser Zeit sind.
– Flexible Arbeitszeiten und Orte
– Bezahlte
Überstunden
Du
suchst die
„etwas andere“ Unternehmensberatung, bei der du mitentscheiden kannst,
–
Individuelle
Gehaltselemente
wann du „all in“ gehst und wann andere Prioritäten bei dir Vorrang haben dürfen.
– Direkte Beteiligung am Unternehmenserfolg
– Persönliche
unter
Dann
suchen wirKarriereplanung/Weiterbildung
dich zur Verstärkung unseresauch
Teams
an einem unserer Standorte Berlin, Hamburg
dem
Aspekt „Vereinbarkeit von Familie & Beruf“
oder
Köln
Deine Aufgaben: In unserem kleinen, agilen Teams erstellst du Marktanalysen, wertest unsere
Datenbanken aus und entwickelst Prognosemodelle, du sprichst mit Insidern und überprüfst deine
Annahmen mit internen und externen Expert:innen. Unser diverses Team mit Leistungsanspruch und
Helferkultur, unsere spannenden Aufgaben und unsere anspruchsvollen Kunden fordern dich jeden
Tag aufs Neue heraus. In diesem Umfeld kannst du dich dynamisch als Berater:in entwickeln,
Spezialist:in für schienengebundene Mobilität und ihre Assets werden und außerdem mitwirken an der
guten Sache Mobilitätswende.
Dein Profil: Du hast einen guten bis sehr guten Hochschulabschluss - gerne in
wirtschaftswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen oder technischen Studiengängen. Neben
deinen analytischen Stärken kommunizierst du verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, bist faire:r
Teamplayer:in und hast Lust darauf, Projekte "zu rocken".
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.
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.
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