
Was treibt 
Sie an?

Bei BÜLOW & QVARTZ sind Menschen die treibende Kraft. Unserer Civilisation 
gehören 401 herausragende Persönlichkeiten an, die ein großes diverses Team bilden, 
das den Anspruch teilt, die Branche der Unternehmensberatung von innen heraus zu 
verändern. Zusammen loten wir neue Chancen aus und unterstützen unsere Kunden 
dabei, ihre Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Unser Erbe ist nordisch, mit 
Büros in Kopenhagen, Hamburg, Amsterdam, Oslo, New York, Singapur und Stockholm 
hat unsere gemeinsame Reise aber gerade erst begonnen.

Für unser Hamburger Büro suchen wir talentierte 
Consultants, die mit uns auf die Reise gehen und 
mit uns gemeinsam etwas bewegen möchten. 
Konkret suchen wir Masterstudenten oder 
Absolventen, die

• Neugierde und Kreativität mit starker 
analytischer Kompetenz verbinden,

• sich durch ein hohes Motivationsniveau 
auszeichnen und sich in einem 
unternehmerischen Umfeld wohlfühlen,

• eine gute Mischung aus intellektuellen 
Fähigkeiten und herausragender sozialer 
Kompetenz mitbringen,

• herausragende akademische und praktische 
Leistungen vorweisen können, mit einem Herz, 
das für die Unternehmensberatung und für den 
Ausbau unserer Civilisation schlägt,

• fließend auf Deutsch und Englisch sowohl 
schriftlich als auch mündlich kommunizieren 
können.

Bei BÜLOW & QVARTZ legen wir großen Wert auf 
die Entwicklung und Förderung von Menschen. 
Wir sehen uns nicht als Organisation sondern 
als Gemeinschaft. Eine Civilisation, die auf 
Vertrauen gründet – in die Menschen, mit denen 
wir zusammenarbeiten, ihre Ziele, Fähigkeiten 
und ihren Wert als Individuen. Ein wichtiger 
Teil Ihrer Rolle als Consultant ist es daher auch, 
zur Entwicklung sowohl der BÜLOW & QVARTZ 
Civilisation als auch zu der Ihrer Kollegen 
beizutragen.

Wenn Sie Lust haben, Teil unserer Civilisation 
in Hamburg zu werden, dann bewerben Sie 
sich auf unserer Webseite www.qvartz.com 
unter Einsendung Ihres Lebenslaufs und Ihrer 
Zeugnisse. Wir führen laufend Gespräche mit 
geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. Ihr 
Eintrittszeitpunkt ist flexibel, vorzugsweise aber 
zeitnah. 

Bitte wenden Sie sich mit Fragen an Nina Böhm 
unter nina.boehm@qvartz.com.


