
   
 

 
 
(Associate) Consultant (w/m) Public Sector 

Vollzeit, unbefristet 

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München 

Menschen machen Unternehmen erfolgreich. 

Mit dieser Überzeugung bewegen wir Menschen in Organisationen – leidenschaftlich und gemeinsam für den Erfolg 
unserer Kunden. Seit 70 Jahren bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Beratung rund um Mensch und 
Organisation und verbinden Personal-, Management- und Kommunikationsberatung sowie fundiertes Branchen-
Know-how in interdisziplinären Beraterteams. 

Unsere Serviceline Public Sector & Healthcare zeichnet sich durch eine interdisziplinäre Expertise in allen 
relevanten Feldern des öffentlichen Sektors aus. Sie unterstützt öffentliche Organisationen bei der Erarbeitung von 
Strategien, dem Gestalten von Organisationen und Prozessen, der Entwicklung von Führungsstrategien und setzt 
die Lösungen mit dem Unternehmen und den Mitarbeitern (m/w) gemeinsam um. 

Aufgaben 

 Übernahme von konzeptionellen und 
operativen Aufgaben in Kundenprojekten 

 Sie begleiten Projekte zur 
Organisationsuntersuchung und -
entwicklung in öffentlichen Organisationen 
sowie kirchlichen Einrichtungen 

 Mitarbeit bei der Organisation, Durchführung 
und Auswertung von repräsentativen 
Befragungen, Fallstudien, Workshops und 
Interviews 

 Mitarbeit bei der Erstellung von Studien und 
Gutachten zu unterschiedlichen wirtschafts- 
und arbeitsmarktpolitischen Themen 

 Die Entwicklung von Konzepten und 
Strategien gehört ebenso zu Ihren Aufgaben 
wie das Erstellen von Präsentationen und 
graphischen Ergebnisaufbereitungen und die 
Auswertung von Statistiken und 
(Befragungs-)Daten 

 Intensive Zusammenarbeit mit anderen 
Beratungs-Practices von Kienbaum in 
unterschiedlichsten Schnittstellen der 
Themen "People & Organisation" 

 

Anforderungen 

 Sie haben Ihr kaufmännisches oder geistes-
/sozialwissenschaftliches Masterstudium 
(Uni) mit überdurchschnittlichem Erfolg 
abgeschlossen 

 Sie haben idealerweise bereits erste 
Erfahrungen (Praktika) in der Beratung des 
öffentlichen Sektors gesammelt und zeigen 
Engagement in konfessionellen und sozialen 
Einrichtungen 

 Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete 
analytische Fähigkeiten, einen strukturierten 
und selbständigen Arbeitsstil sowie große 
Einsatzbereitschaft aus 

 Sie treten überzeugend und souverän auf, 
besitzen eine ausgeprägte 
Kundenorientierung und bringen eine 
gewisse Datenaffinität mit 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift setzen wir ebenso voraus wie den 
sehr sicheren Umgang mit den Microsoft-
Office-Tools, Kenntnisse in SPSS von 
Vorteil 

 

 

 



   
 
                  

 

Dein Kontakt  
Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! Bewirb Dich bitte über   
unser Karriereportal mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen.  
 
Weitere Informationen findest Du auf www.kienbaum.de/karriere. 
Bei Fragen wende Dich gerne an Ann Steinbach unter  
ann.steinbach@kienbaum.de oder +49 1718828928.  

Deine möglichen Einsatzstandorte 

>> Berlin 
>> Düsseldorf 
>> Hamburg 
>> München 
 >> 

http://www.kienbaum.de/karriere
mailto:ann.steinbach@kienbaum.de
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