
Build something great

Senior Associate m|w

Begleiten Sie namhafte Klienten in allen Projektphasen der strategischen Unternehmens-beratung. 
Leiten Sie eigenverantwortlich Teilprojekte und erarbeiten Sie fundierte Strategien und 
Arbeitshypothesen. Führen Sie Situationsanalysen zur Identifikation von Handlungsfeldern durch 
und zeigen nachhaltige Optimierungspotenziale auf. Arbeiten sie umsetzbare Konzepte und 
pragmatische Lösungansätze in enger Abstimmung mit den Projektteams unserer Klienten aus und 
begleiten Sie diese bei der Umsetzung. 

Berlin  Düsseldorf  Frankfurt Hamburg München  Stuttgart Wien  Zürich

Ihre Aufgaben, an denen Sie wachsen

• Exzellenter Universitätsabschluss, Promotion oder MBA mit Schwerpunkt 
Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, (Wirtschafts-)Informatik, 
Naturwissenschaften, Medizin/Pharmazie u.a.

• Idealerweise 1-3  Jahre relevante Erfahrung in der Industrie oder in einem funktionalen 
Bereich (Digital Business und Technology, Operations, Organisation und Strategie) mit 
erfolgreicher Weiterentwicklung

• Idealerweise mindestens 6 Monate internationale Erfahrung
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
• Konzeptionelle Fähigkeiten, hohe soziale Kompetenz und Kommunikationsstärke

Ihr Profil, mit dem Sie uns überzeugen

Wir suchen Talente, die sich durch analytisch-unternehmerisches Denken auszeichnen und 
clevere Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit finden. Schließen Sie sich einem der 
spannendsten Beratungsunternehmen an und seien Sie von Anfang an mit dabei, wenn es darum 
geht, Strategie und Umsetzung neu zu definieren! Profitieren Sie von einzigartigen Wachstums-
und Aufstiegschancen!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter jobs.strategyand.pwc.de 

strategyandyou.pwc.com/gsa

Strategy&, die Strategieberatung von PwC, ist ein globales Team praxisorientierter Strategen, das 
2014 aus dem Zusammenschluss von Booz& Company und dem PwC Netzwerk hervorging. Mit 
über 100 Jahren Beratungserfahrung verfügen wir über tiefe Branchenkenntnisse und 
Umsetzungsexpertise und zeichnen uns durch unseren Weitblick, Pragmatismus und 
einzigartigen Team-Spirit aus. Kombiniert mit der Größe und der Expertise des PwC- Netzwerks 
haben wir den Vorteil die größten Herausforderungen zuverlässig, schnell und wirkungsvoll zu 
meistern. Daher sind wir der ideale Ausgangspunkt für eine ambitionierte und spannende 
Karriere in der Beratung und darüber hinaus.
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