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Projektleiter (m/w/d)
Als Berater/in mit Projektleitungserfahrung, als Engagement Manager oder Case Leader in einer externen Strategieberatung steigst
Du bei uns als Projektleiter (m/w/d) ein und verantwortest eigene Projekte im vollen Umfang auch gegenüber dem Top-Management.
Gleichzeitig lernst Du die Daimler AG in allen Facetten kennen und knüpfst Kontakte zu wesentlichen Entscheidungsträgern des
Konzerns. Der Aufbau eines großen Netzwerks innerhalb der Daimler AG ist Grundlage Deiner Weiterentwicklung als Führungskraft im
Konzern. Auch berufserfahrene Einsteiger unterstützen wir von Tag 1 an mit On- und Off-The-Job-Trainings bei der persönlichen und
fachlichen Entwicklung als Führungskraft in unserer Einheit oder dem Unternehmen. Erfahrene Principals des Mercedes-Benz Management Consultings sowie ein Mentor aus dem Unternehmen stehen Dir bei der persönlichen Entwicklung und Karriereplanung zur Seite.

Was erwarten wir von Dir?

Welche Aufgaben erwarten Dich?

• Du kannst einen hervorragenden akademischen Abschluss vorweisen, idealerweise
ergänzt um Promotion/MBA

• Du steuerst Dein Projektteam mit durchschnittlich 2-4 Personen, strukturierst das
Vorgehen, denkst inhaltlich voraus und
verantwortest die persönliche Weiterentwicklung Deiner Teammitglieder

• Du hast > 4 Jahre Berufserfahrung bei einer
renommierten Strategieberatung, in der Strategieabteilung eines Automobilunternehmens
oder angrenzenden Industrien
• Du verfügst über eine exzellente Beratungsund/oder Industrie-Expertise
• Du bringst Führungs- und Projektleitungserfahrung mit
• Du hast internationale Erfahrung durch Auslandseinsätze gesammelt
• Du bringst Erfahrung auf verschiedenen
Themengebieten mit und bist in der Lage,
Inhalte analytisch als auch konzeptionell
auszuarbeiten
• Du inspirierst durch Deine Persönlichkeit,
bist Teamplayer und mitreißender Motivator
Bewirb Dich jetzt unter:
careers_managementconsulting@daimler.com

• Du gibst vollen Einsatz und übernimmst
Verantwortung für die Weiterentwicklung des
Mercedes-Benz Management Consulting
• Du unterstützt als Mentor die Karriereentwicklung Deiner Mentees und trägst für sie
die Personalverantwortung
• Du arbeitest eng mit dem Klienten zusammen, bist direkter Ansprechpartner und
als Kollege auch Vertrauensperson für den
Auftraggeber
• Du bist verantwortlich für die erfolgreiche
Entwicklung von Lösungsansätzen und Businessplänen in enger Zusammenarbeit mit
unseren Klienten in Stuttgart oder einem der
globalen Standorte
Mehr zu uns erfährst Du hier:
management-consulting.mercedes-benz.com

