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Junior Projektberater für die Energiewirtschaft (m/w/d) 
(Einsatzgebiet deutschlandweit)  

Energiegeladenes Team von Unternehmensberatern sucht Verstärkung! 

 

Wer sind wir? 

Ein aktuell 45-köpfiges Team leidenschaftlicher Berater mit Persönlichkeit, das sich auf die Veränderungsprozesse der 
führenden Unternehmen der Energiewirtschaft spezialisiert hat. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir 
maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen und beraten dabei nicht nur konzeptionell, sondern packen auch aktiv in 
der Umsetzung mit an. In unserer täglichen Projektarbeit haben wir Spaß an der Arbeit und Lust, die Entwicklung 
spannender Themen kreativ voranzutreiben. Hierbei sind Empathie und Humor keine Fremdworte für uns. 
 

Welche Aufgaben erwarten Sie bei BLUBERRIES? 

• Durchführung branchenspezifischer Projekte mit Unterstützung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen  

• Eigenständige Übernahme von Arbeitspaketen 

• Aktive Mitarbeit an internen Themen zur Weiterentwicklung von BLUBERRIES 

 

Was bringen Sie für BLUBERRIES mit? 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Master- oder Diplom-Studium (Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Energiewirtschaft, o. ä) 

• Erste Erfahrung im Projektmanagement durch relevante Studienschwerpunkte oder einschlägige Praktika  

• Sie konnten idealerweise bereits erste Beraterluft schnuppern 

• Authentizität mit einer selbständigen, motivierten und organisationsstarken Persönlichkeit  

• Eine vorausschauende Denkweise - Wir brauchen Mit-Denker, Mit-Macher und Mit-Gestalter 

• Hervorragende kommunikative Fähigkeiten und die Gabe des Überblicks  

• Freude am Zuhören, Kommunizieren und Teamwork und Spaß am gemeinsamen Entwickeln neuer 
Möglichkeiten 

• Ein hohes Maß an Reisebereitschaft  

• Hervorragende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

 

Was bieten wir Ihnen bei BLUBERRIES? 

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit, an der weiteren Expansion einer erfolgreichen 
Unternehmensberatung aktiv mitzuwirken 

• Ein umfangreiches Schulungs- und Mentorenprogramm 

• Leistungsgerechte Bezahlung, weil wir Leistung wirklich anerkennen 

• Flexibilität – weil bei uns das „was“ – also das Ergebnis und die Zufriedenheit unserer Kunden – im Vordergrund 
stehen, gibt es für Sie viel Freiheit beim „wie“, „wann“ und „wo“ 

• Home-Office – kein Problem, wenn Sie einen Teil Ihrer Arbeit nicht im Büro erledigen möchten 

 

Haben wir Sie neugierig auf BLUBERRIES gemacht? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen 
an hr@bluberries.de – unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bei 
Fragen zur ausgeschriebenen Stelle oder zum Bewerbungsprozess wenden Sie sich bitte an unsere  
Webseite https://www.bluberries.de/ihre-karriere-als-berater-in-der-energiebranche/ oder an Frau Tina 
Pfau unter 089-67971155-0. 
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