
 
 

 

 
 

Wer eine spannende Karriere machen will, 
nimmt keine Leiter. 

CONSULTANT (M/W/D) 
GCI Management ist eine Beratungsboutique mit Fokus auf Performance Management, Business Development und 
Corporate Finance. Wir sind der richtige Partner für alle Situationen, wo kritische, unbefangene Analysen und neue 
Perspektiven nötig sind. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und wollen sich persönlich 
weiterentwickeln? Unterstützen Sie mit uns namhafte Industrieunternehmen bei erfolgskritischen 
Herausforderungen. Unsere Projekte umfassen sowohl operative als auch strategische Fragestellungen wie z.B. 
Prozess-, Supply Chain- und Kostenoptimierungen, Reorganisation, Vertriebssteuerung oder Strategieentwicklung. 
 

Sie wollen Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten ausbauen und … 

- gemeinsam im Team herausfordernde Problemstellungen lösen 
- dabei ein tieferes Verständnis für Markt- und Datenanalysen entwickeln 
- komplexe Themenstellungen strukturieren und kundenspezifische Lösungen entwickeln & kommunizieren 
- keine starren Hierarchien und kein striktes Abteilungs-/Practice-Denken 
- Verantwortung in Projekten übernehmen und erste persönliche Klienten-Kontakte knüpfen 
 

Sie sind motiviert und haben … 

- erfolgreich ein Studium mit technischer oder betriebswirtschaftlicher Ausrichtung absolviert 
- bereits erste Berufserfahrung gesammelt (Datenanalyse, Controlling oder Consulting) 
- eine Affinität zu quantitativen Analysen 
- solide Englisch- und MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel und PowerPoint) 
- eine unternehmerische Denkweise und schwimmen auch mal gegen den Strom 
 

Wir bieten keine Routine, sondern … 

- die Möglichkeit sich inhaltlich breit weiterzuentwickeln 
- vielseitige Projektthemen in unterschiedlichsten Klientensituationen 
- eine steile Lernkurve und Know-How-Transfer von erfahrenen KollegInnen 
- die Chance aktiv die Zukunft eines dynamischen Beratungshauses mitzugestalten 
- eine ausgewogene Work-Life-Balance 
- MitarbeiterInnen-Benefits und exzellenten Kaffee aus der Siebträger-Maschine 
 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestentgelt 
für diese Position auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung EUR 45.080,-- brutto jährlich beträgt. Je nach Qualifikation 
und Erfahrung bieten wir selbstverständlich eine marktkonforme Überzahlung. Darüber hinaus sieht unser 
Kompensationssystem auch variable Gehaltsbestandteile in Abhängigkeit der persönlichen Performance vor. 
 

Bereit für No-Bullshit Consulting? 

Senden Sie Ihre Bewerbung an: 
GCI Management GmbH, z. Hd. Elke Ploder  
Stadiongasse 6-8/10, 1010 Wien 
e.ploder@gci-management.com 

www.gci-management.com 


