
  

Werden Sie als … 
 

Senior Consultant (m/w) – Strategie für Familienunternehmen 
 

… Teil der WeissmanGruppe. Machen Sie gemeinsam mit uns Familien- 
unternehmen erfolgreich! 
 
 
Haben Sie Lust, Familienunternehmen spürbar nach vorne zu bringen und gemeinsam mit den Entschei-
dern deren Ziele umzusetzen? Wollen Sie sehen, wie konzeptionelle Ergebnisse in die Umsetzung kom-
men und etwas bewirken? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 

Das können Sie erwarten: 

 Beratung von international agierenden Fa-
milienunternehmen 

 Enge Zusammenarbeit mit dem Kunden zur 
Entwicklung maßgeschneiderter und umset-
zungsfähiger Konzepte 

 Teamwork auf Augenhöhe mit starker Kun-
denverantwortung 

 Abwechslungsreicher Arbeitsalltag zwi-
schen Kundenworkshops und familien-
freundlichen „Office-Zeiten“ im Nürnberger 
Büro 

 Bereichernde Arbeitsatmosphäre mit unse-
rem ausgezeichneten Team (BDU, brand 
eins Beste Berater, TOP Consultant) sowie 
Entscheidern auf Kundenseite  

 Und nicht zu vergessen: Regelmäßige 
Team-Events und unsere stets präsente po-
sitive Grundeinstellung, die uns alle gemein-
sam viel lachen lässt! 

 

Ihre Aufgaben: 

 Ideenreiche Unterstützung bei der Ent-
wicklung von Unternehmensstrategien  

 Zuverlässige Durchführung von Markt- und 
Wettbewerbsanalysen, Erarbeitung von 
Projektmodulen und verantwortungsbe-
wusste Koordination des Kundenteams 

 Kundenorientierte Aufbereitung und Prä-
sentation von Analyseergebnissen  

 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 Begeisterung für unsere abwechslungsreichen 
Tätigkeiten für Familienunternehmen 

 Ein hohes Maß an Eigenständigkeit sowie eine 
schnelle Auffassungsgabe 

 Kommunikationsstärke und soziale Kompetenz  

 Verantwortung, Verbindlichkeit und Vertrauen 
sind für Sie selbstverständlich! 

 Lust an Weiterentwicklung und Interesse an 
Entwicklungen, die unsere Kunden morgen be-
wegen 

 Herzlichkeit und Humor bei der Arbeit  

 

Wenn Sie jetzt noch Folgendes mitbringen … 

 2-5 Jahre Berufserfahrung  

 einen überdurchschnittlich guten Studienab-
schluss (wirtschaftsnahe Fächer bevorzugt), 

 sehr gutes Know-how in betriebswirtschaftli-
chen Prozessen sowie 

 die Fähigkeit, Prozesse im Sinne des Kunden 
zu durchleuchten, Verbesserungspotenziale 
aufzuzeigen und Probleme ideenreich zu lösen 

 
…dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen für den Standort Nürnberg 
an: 
 
Frau Erika Arz  
(arz@weissman.de)

 
 


