
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft. Seit über 30 Jahren begleiten wir bundesweit erfolgreich namhaf-
te Wohlfahrtsverbände und ihre Einrichtungen, darunter Diakonie, Caritas, Lebenshilfe, 
AWO, PARITÄT, DRK sowie kommunale und privatwirtschaftliche Einrichtungen. In spezia-
lisierten Marktfeldern bieten wir ganzheitliche Beratung für Unternehmen der Pflege, Ein-
gliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Gesundheitswirtschaft.

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info
▶ care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Zur Erweiterung des multiprofessionellen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Consultant 
für die Sozialwirtschaft

Wir bieten Ihnen:
▶ Flache Hierarchien, Eigenverantwortung 

und Gestaltungsspielraum mit hohen 
Freiheitsgraden und viel Vertrauen

▶ Vielfältiges Aufgabengebiet sowie 
Zusammenarbeit mit interessanten 
Trägern der Sozialwirtschaft

▶ Eine spannende Tätigkeit in einer 
renommierten und deutschlandweit 
agierenden Unternehmensberatung der 
Sozial- und Gesundheitswirtschaft

▶ Umfangreiche Weiterbildungsmöglich-
keiten sowie fachliche und persönliche 
Entwicklungsperspektiven

▶ Regelmäßiger Austausch mit unserem 
multiprofessionellen, offenen und inno-
vativen Beratungsteam

In dieser Position:
▶ Mit Branchenerfahrung und betriebs-

wirtschaftlichem Know-how beraten 
und unterstützen Sie unsere Mandanten 
bei der Optimierung betriebswirtschaft-
licher Prozesse

▶ In der ganzheitlichen Beratung widmen 
Sie sich der Erstellung und Prüfung von 
Wirtschaftsplänen und Budgets sowie 
der Analyse von Verwaltungsprozessen

▶ Als Consultant übernehmen Sie das 
Controlling von Einrichtungen verschie-
dener Sozial- und Komplexträger und 
leiten Maßnahmen sowie Handlungs-
empfehlungen ab

▶ Darüber hinaus führen Sie Wettbe-
werbs-, Markt- und Umfeldanalysen 
durch und entwickeln interne Analyse-
tools und Verfahren weiter

Ihr Profil:
▶ Studium der Wirtschaftswissenschaften 

oder vergleichbare relevante akademi-
sche Qualifikationen mit betriebswirt-
schaftlichem Schwerpunkt

▶ Beratungserfahrung oder mehr als ein 
Jahr Berufserfahrung in einer kaufmän-
nischen Tätigkeit, idealerweise in der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft

▶ Ausgeprägte analytische und kaufmän-
nische Fähigkeiten sowie hohe Zahlen-
affinität

▶ Hohes Maß an Verlässlichkeit und Ge-
nauigkeit

▶ Eigenverantwortliche und selbststän-
dige Arbeitsweise sowie bundesweite 
Reisebereitschaft

Sie möchten sich als Consultant für unsere Mandanten engagieren und Ihr kaufmännisches Know-how einbringen? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung unter der Referenz #3118 an                karriere3118@contec.de 

Bitte nennen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin. Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Ihnen 
Anika Selle unter +49 234 45273-65 und Michael Winking unter -43 gern zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbst-
verständlich zu.
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