CONSULTANT gesucht
Die GCS Consulting GmbH ist eine bekannte und etablierte Unternehmensberatung in München mit dem Fokus auf die
Branchen Fashion, Sport, Luxury Goods und Lifestyle.
Wir verstehen uns sowohl als strategische wie vor allem auch operative Beratungsgesellschaft, womit gemeint ist, dass wir
nach der Konzepterstellung unsere Kunden auch durchgängig in der Umsetzung begleiten und für den daraus resultierenden
Erfolg Verantwortung übernehmen.
Die Schwerpunkte unserer Tätigkeit bilden dabei die Bereiche Supply Chain Management, Produktentwicklung, Beschaffung,
Logistik und IT. Strategieentwicklung sowie Controlling/Finanzen runden unser Angebot ab.
Darüber hinaus ist die GCS Consulting das Referat Prozesse, IT & Logistik beim GermanFashion Modeverband e.V. und
unterstützt bundesweit dessen Mitglieder in Form einer Telefonhotline und mit entsprechenden Fachseminaren der
GermanFashion Akademie.

WIR SIND AUF DER SUCHE NACH…
…einem dynamischen und engagierten Consultant (m/w/d), der/die auf der Basis mehrjähriger Praxis- Erfahrungen idealerweise in unseren Tätigkeitsschwerpunkten - nach Einarbeitung in unsere Methodentools in hoher Eigenverantwortung
mit analytischem Verständnis und organisatorischem Geschick unsere Projekte aktiv in ihrer Durchführung begleitet.
Wichtig sind uns dabei:
▪

Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

▪

Solide und durchgängige Praxis-Kenntnisse aus min. 3-jähriger beruflicher Tätigkeit in den Kernbranchen der GCS.
Vorteilhaft wäre hier bereits in Projekten oder Business-Development involviert gewesen zu sein.

▪

Sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft Office Produkten, erste Erfahrungen mit BI-Tools und eine hohe
Affinität zu Business Process Management sowie strukturiertem Arbeiten.

▪

Freude an der Analyse komplexer Geschäftsmodell-, Prozess- und Zahlen-Welten und selbständige Unterstützung
bei der Entwicklung daraus abzuleitender innovativer operativer Lösungs- und Optimierungsansätze mit
Überleitung in die entsprechenden Konzepte und Umsetzungen.

▪

Erste Erfahrungen im Management komplexer Projekte wäre ebenfalls sehr hilfreich.

▪

Gute englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

▪

Die Fähigkeit selbstständig zu arbeiten und verantwortungsvoll mit sensiblen und vertraulichen Informationen
umzugehen, setzen wir voraus.

Du solltest neben soliden operativen Praxiskenntnissen mit schnellem Auffassungsvermögen, guter Kombinationsfähigkeit
und analytischer Flexibilität überzeugen, wie auch die Aufgeschlossenheit und Kommunikationsfähigkeit für die
unterschiedlichsten Anforderungen in unseren Kundenprojekten mitbringen.
Kreativität und Sorgfalt in der Aufbereitung der Analyseergebnisse sowie in die Überleitung und Erstellung von Konzepten
für die Präsentation vor dem Kunden sind weitere wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in unser Team.
Wir möchten in den Projekten mit unseren Kunden etwas bewegen und Mehrwert schaffen.
Wir bieten Dir als Teil unseres Erfolgs neben einer angemessenen Bezahlung flexible Arbeitszeiten bei einer
abwechslungsreichen und herausfordernden Tätigkeit in einem hoch qualifizierten Team und vor allem die Chance, sich
fachlich wie persönlich noch einmal signifikant weiterzuentwickeln, indem Du den Karriereweg in einer innovativen
Fachberatung in einer superspannenden Branche mit attraktiven Produkten einschlägst. Des Weiteren sind wir Mitglied beim
Urban Sports Club, in dem Du in deiner Freizeit die Möglichkeit hast, dich sportlich auszutoben.

WENN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT HABEN…
… würden wir uns freuen von Dir zu hören. Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen an karriere@gcs-consulting.de.
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