
 

 

 

 

Wir sind eine stetig wachsende und bundesweit tätige Unternehmensentwicklungsgesellschaft. 

Warum Unternehmensentwicklung und nicht Unternehmensberatung? Weil wir uns als starken 

und kompetenten Partner unserer Mandanten verstehen, die wir langfristig begleiten, mit denen 

wir gemeinsam Maßnahmen umsetzen und neue Projekte entwickeln. Als Team in einem Netz-

werk aus einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie einer Rechtsanwalts-

kanzlei bieten wir mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen eine ganzheitliche Beratung 

mit direkten Kommunikationswegen und vor allem schnellen Entscheidungen von Experten auf 

dem jeweiligen Gebiet. 

 

Auf Grund unseres Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unse-

res motivierten Teams an unseren Standorten Kamen, Lingen(Ems) oder Paderborn einen 

 

(Senior) Consultant / Unternehmensberater  
(m/w/d) 

              

Sie passen zu uns, wenn... 

 Sie mit Unternehmern gemeinsam auf Augenhöhe Konzepte, Strategien und Lösungen entwi-

ckeln und umsetzen möchten,  

 Sie sich als langfristiger Begleiter und kompetenter Partner eines Unternehmens sehen, 

 Sie Spaß an der Entdeckung neuer Entwicklungsfelder haben,  

 Sie gerne eigenverantwortlich Arbeiten und sich gleichzeitig als starken Teamplayer verstehen.

Ihr Tätigkeitsfeld: 

 Sie beraten und begleiten Unternehmer bei den vielfältigen Anforderungen von klein- und mit-

telständischen Betrieben im betriebswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und strategischen 

Bereich, 

 Sie führen betriebswirtschaftliche Analysen mit ganzheitlichem Ansatz durch, 

 Sie erstellen Unternehmens-, Restrukturierungs- und Sanierungskonzepte und leiten hieraus 

Maßnahmen ab, welche Sie auch in der Umsetzung stets begleiten, 

 Sie führen Verhandlungen mit Kreditinstituten und Finanzdienstleistern. 

Ihr Profil: 

 Sie absolvierten ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung, ide-

alerweise mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt, 

 Sie haben bereits mehrjährige Berufserfahrung im Beratungs-, Banken- oder einem vergleich-

baren Umfeld gesammelt,  

 Idealerweise konnten Sie sich bereits Know-how im steuer- und gesellschaftsrechtlichen Bereich 

aneignen, 

 Ihre Verhandlungssicherheit und Ihr Durchsetzungsvermögen konnten Sie in der Praxis schon 

erfolgreich unter Beweis stellen, 

 Eine ausgeprägte Zahlenaffinität und sehr gute MS-Office Kenntnisse sind für Sie selbstverständ-

lich, 

 Sie sehen neue Herausforderungen als Chance sich selbst und unsere Mandanten voranzubrin-

gen, 

 Eigenständiges Arbeiten, Flexibilität und Belastbarkeit verstehen Sie als Teil Ihres Naturells

Wir bieten Ihnen: 

 Ein branchenvielfältiges Tätigkeitsfeld 

 Eine leistungsgerechte Vergütung sowie attraktive Zusatzleistungen 

 Eine überdurchschnittliche Altersvorsorge 

 Ein angenehmes Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team 

 Abwechslungsreiche Mitarbeiterevents 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Ihr Ansprechpartner bei uns: Frau Carola Barnowski 

 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehalts-

vorstellung und Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins an: 

 c.barnowski@bu-wegfinder. de 
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