BERATER MIT SCHWERPUNKT STRATEGIE
UND NACHHALTIGKEIT (M/W/D)
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihren Teamkollegen zusammen und
besprechen, wie der Kunde den nächsten Schritt in eine nachhaltigere
Zukunft bewältigen kann. Gemeinsam überlegen Sie, welche Chancen
und Risiken für den Kunden bestehen, welche Maßnahmen wie umzusetzen sind und welche wirtschaftlichen Vorteile der Kunde daraus zieht. Sie
präsentieren das Konzept dem begeisterten Kunden und leiten die
nächsten Schritte ein.

Klingt das nach einem Job für Sie? Dann sollten wir uns
kennenlernen.

Wer wir sind:
Nextra Consulting GmbH ist ein junges Unternehmen, das Antworten auf die vielen
Fragen seiner Kunden zur Umsetzung der „Green Transition“ liefert.
Was das heißt? Unseren Kunden aus der Finanz- und Realwirtschaft, aus der Politik
und aus der NGO-Szene ist klar, dass es einen grundlegenden Wandel hin zu mehr
Nachhaltigkeit und verbesserter Umweltperformance geben muss. Ihnen stellt sich
aber die Frage, wie dieser Wandel – die Green Transition – auszugestalten ist. Wir
unterstützen sie als Vorausdenker, Gestalter und Brückenbauer und bringen sie bei
der Lösungsfindung und bei der anschließenden Umsetzung voran.
Wie? Indem wir ihre Bedürfnisse verstehen, mit ihnen gemeinsam die richtigen Ziele
definieren und dafür die besten Antworten finden – individuell und nachhaltig. Was
das genau bedeutet und was Ihre Position besonders macht, erzählen wir Ihnen gern
im persönlichen Gespräch.

Was Sie erwartet:
Ganz typisch für ein junges Unternehmen suchen wir Spezialisten und Generalisten in
einer Person. Konkret:
•
•
•

•
•

unterstützen und begleiten Sie unsere Projekte von der Konzeption bis hin
zum erfolgreichen Abschluss
erstellen Sie Berichte, Präsentationen und Analysen in deutscher und englischer Sprache
lernen Sie verschiedene Business Modelle unserer Kunden kennen und entwickeln adäquate Lösungen, z. B. für die Unternehmensleitung, die Strategieabteilung, das Risikomanagement und natürlich die Nachhaltigkeitsabteilung
führen Sie eigenständig Workshops und Meetings mit unseren Kunden durch
unterstützen Sie bei der Projektakquise

Was Sie mitbringen sollten:
In erster Linie suchen wir Menschen, die zu uns passen – Menschen mit Teamgeist, hoher
Eigenmotivation, Begeisterung für unser Thema und mit einer ordentlichen Portion Unternehmergeist.

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten (Deutsch und Englisch) und Erfahrungen aus
den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Unternehmensführung, Strategie in Kombination mit Erfahrungen aus dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich bilden die Basis
für einen guten Berater in unserem Themenfeld. Konkret sollten Sie mitbringen:
•
•
•
•
•

•

idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Strategie und Nachhaltigkeit
abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, Sustainability Management
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
Grundlegende Kenntnisse regulatorischer und technologischer Entwicklungen
mit Bezug zum Klimawandel/zur Klimawende
hohe Motivation, sich im Sinne der Nextra Consulting flexibel in immer neue
Aufgabenstellungen einzuarbeiten und für diese Verantwortung zu übernehmen
eigenständige Arbeitsweise und eine große Portion Teamgeist

Was wir Ihnen bieten:
Wir bieten Ihnen eine hohe Abwechslung an Kunden, Themen und Aufgaben. Es gibt
keine langen Entscheidungswege. Sie erhalten einen großen Gestaltungsspielraum
und können sich Ihren Interessen entsprechend weiterentwickeln und haben die
Chance ein junges Unternehmen mit aufzubauen und maßgeblich mitzugestalten.

Wie Sie uns erreichen:
Nextra Consulting GmbH
Ansprechpartnerin Dr. Sarah Granzow
info@nextra-consulting.com
Methfesselstr. 16 A
20257 Hamburg
Tel.: +49 177 21 93 670
www.nextra-consulting.com

