
Hast Du Lust, Private Equity wie auch Big Player und KMUs bei den spannendsten und relevantesten 
Wirtschaftsthemen unserer Zeit zu beraten? Bist Du fasziniert von Chemie und der Vielzahl ihrer 
Anwendungsfelder? Interessierst Du Dich für logische Zusammenhänge, hinterfragst das Übliche und hast 
Freude daran, Theorie in die Praxis umzusetzen? Dann bist Du bei uns richtig! 

Wir sind eine wachsende Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, die sich auf die chemische und 
pharmazeutische Industrie spezialisiert hat. Unser Team ist hands-on und vereint operative Industrie-
Erfahrung mit umfassender Beratungsexpertise. Diesen Mix schätzen unsere Kunden, die wir strategisch wie 
auch operativ beraten und deren Projekte wir begleiten.  

Aufgrund unseres Wachstums suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Junior Consultant (m/w/d) 

Das erwartet Dich 

§ Kolleg:innen, die Dich unterstützen und Deine Ideen wertschätzen
§ die Begleitung unterschiedlicher Themenbereiche von Strategieentwicklung und Organisations-

fragen über Due Diligence-Unterstützung im M&A-Prozess bis hin zur Entwicklung einer Balance
von Nachhaltigkeit und Performance in der Industrie

§ das praktische Erlernen des Projektmanagements – von der Recherche und Brainstorming im Team
über die Angebotserstellung bis zur Durchführung des Projekts mit und auch bei unseren Kunden

Das bringst Du mit 

§ ein gut bis sehr gut abgeschlossenes Studium der Natur- oder Wirtschaftswissenschaften,
idealerweise mit Master oder vergleichbarem Abschluss

§ eine analytische Denk- und Arbeitsweise
§ sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
§ fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
§ Reisebereitschaft – primär in der DACH-Region, aber auch darüber hinaus
§ erste Erfahrungen als Praktikant:in oder Werksstudent:in bei anderen Beratungsunternehmen

und/oder in der Industrie sind wünschenswert

Das bieten wir Dir 

§ ein attraktives Gehalt und weitere Zusatzleistungen, z.B. Bahncard
§ eine gute Work-Life-Balance durch beispielsweise mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten und ein

angenehmes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld
§ ein positives, offenes Arbeitsklima
§ Raum für deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung und die Gelegenheit, die Zukunft

unseres Unternehmens und die unserer Kunden aktiv mitzugestalten

Bist Du neugierig geworden? 

Dann schicke uns gern Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an recruiting@sapherior.com. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Für weitere Fragen: Dr. Judith Schulze-Schlarmann, Tel: +49 151 655 142 77 
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