Senior Consultant (w/m) – Orphoz PME
Orphoz PME steht für branchenübergreifendes Projektmanagement und Projektdurchführung. Als 100%ige
Tochtergesellschaft von McKinsey & Company greift Orphoz auf die Erfahrungen und das Wissen eines
weltweiten Expertennetzwerkes zurück.
Wir planen und steuern mit unseren Klienten Veränderungsprojekte und helfen ihnen so dabei, ihre
Potentiale zu heben und ihr Organisationsmodell zu optimieren. Wir wissen, wovon der Erfolg großer
Projekte abhängt und stellen die erfolgreiche Umsetzung auch über lange Zeiträume sicher. Dabei arbeiten
wir sowohl mit der Leitungsebene als auch mit den Fachbereichen unserer Klienten eng und
partnerschaftlich zusammen. Wir kombinieren strategisches und operatives Projektmanagement mit
Umsetzungsstärke und dem Verständnis für die besonderen Anforderungen der jeweiligen Branche.
Unseren Erfolg messen wir an der gemeinsamen Erreichung der gesetzten Ziele. Für die
branchenunabhängige
Umsetzung
von
Transformationsprojekten
bei
Industrieund
Dienstleistungsunternehmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt deutschlandweit Berater (m/w).

Ihre Aufgaben:
• Sie steuern Arbeitspakete weitestgehend eigenverantwortlich, unterstützt von einem Projektmanager.
Mit wachsender Erfahrung übernehmen Sie zunehmend Verantwortung auch für Teilprojekte.

• Dabei sind Sie sicher im Umgang mit Projektmanagement-Methoden und können deren Techniken in
allen Projektphasen anwenden.

• Sie führen nationale Transformationsprojekte im Industrie- und Dienstleistungssektor durch, deren
Fokus in der Optimierung von Prozessen und Organisationen liegt.

• Sie analysieren bestehende Geschäftsprozesse und verantworten die Identifizierung und Umsetzung
von Verbesserungspotenzialen entlang der Wertschöpfungskette.

• Sie leiten Berater in Ihrem (Teil-)Projekt an und führen Klientenmeetings und -workshops zur
Erreichung der Projektziele erfolgreich durch.

• Sie unterstützen bei der Angebotserstellung.
• Gemeinsam mit dem gesamten Orphoz-Team wirken Sie bei der Entwicklung des Unternehmens mit.
Ihr Profil:
• Sie haben Erfahrungen im Projektmanagement oder mit den Abläufen im Projektumfeld im Rahmen
von Transformationsprojekten und begeistern sich für die Projektarbeit in Beratungen.Sie verfügen
über Berufserfahrung in der Prozessoptimierung im Industrie- oder Dienstleistungssektor
unterschiedlicher Branchen oder in einer Unternehmensberatung.

• Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Lean Management, Prozessoptimierung,
Organisationsdesign oder Programm-/Projektmanagement.

• Sie haben Ihr wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftliches/technisches Studium (Universität oder FH)
mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.

• Sie konnten bereits erste Führungserfahrung sammeln und sind in der Durchführung von Workshops
und Coachings routiniert.

• Sie besitzen ausgezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.
• Sie sind ein kommunikationsstarker Teamplayer mit ausgeprägter Klientenorientierung
• Sie treten sicher auf und zeigen stets überdurchschnittliches Engagement, Kreativität und
Umsetzungsstärke.

• Sie bringen die im Beratungsumfeld notwendige Flexibilität und Mobilität mit.
• Sie kommunizieren fließend und effizient (mündlich und schriftlich) in deutscher und englischer
Sprache. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.

• Sie gehen sicher mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel und PowerPoint, um.

Das erwartet Sie:
• Sie begleiten und unterstützen unsere erfahrenen Projekt Management Berater in anspruchsvollen
Transformationsprojekten.

• Sie werden hierzu in unsere Projekte eingebunden und lernen die verschiedenen Aufgabenbereiche des
aktiven PMO kennen. Zudem unterstützen Sie unsere Klienten dabei, strategische
Veränderungsprogramme zu entwickeln, Geschäftsprozesse zu verbessern und diese konsequent
umzusetzen. Ihren Schwerpunkt setzen sie auf die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmenpaketen
und Transformationsinitiativen. Dabei unterstützen Sie sowohl die Prozesssteuerung als auch die
inhaltliche Umsetzung und den Aufbau von Expertise bei unseren Klienten.

• In den Beratungsprojekten arbeiten Sie im Team mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort bei unseren

Klienten – häufig in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen McKinsey-Teams. Dabei sind Sie
auch Ansprechpartner und Coach unserer Klienten. Sie arbeiten eigenständig, unterstützen die
Projektorganisation und stellen in Zusammenarbeit mit Ihren erfahreneren Kollegen die Qualität der
Projektarbeit sicher.

• Als Mitglied des Teams haben Sie zudem die Chance, Kultur und Ausrichtung unserer Firma aktiv
mitzugestalten.

• Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und professionellen Weiterentwicklung.

Ihr Kontakt bei Fragen oder für Ihre Bewerbung
Simone Brehmer
E-Mail: simone_brehmer@mckinsey.com
Telefon: 089 559 48114

Orphoz GmbH & co. KG
Hardenbergstr. 19
10623 Berlin

www.orphoz.de

