
JUNIORBERATER:IN (m/w/d)

Suchst du reizvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 

mit viel Eigenverantwortung jenseits von Kopierer und 

Ka� eemaschine? Möchtest Du in einem dynamischen Team 

arbeiten, in dem deine Ideen und Ergebnisse wertgeschätzt 

werden? 

Die Wilhelm Borchert GmbH ist eine der führenden 

Unternehmensberatungen im maritimen Sektor der Nord- 

und Ostsee. Unser tägliches Handeln basiert auf Expertise, 

Erfahrung und Engagement, um für unsere Kunden 

als Ideenlieferant, Lösungsfi nder und Projektumsetzer 

zu fungieren. Unsere Stärken sind neben fundiertem 

Fachwissen im Transport- und Logistiksektor unser 

interdisziplinäres Team sowie unsere adaptive und agile 

Arbeitsweise.

Wir suchen Verstärkung!

Falls Du Dich angesprochen fühlst und nach einer neuen 

Herausforderung suchst, schicke uns gerne Deine aussage-

kräftige und vollständige Bewerbung an: 

bewerbung@wilhelm-borchert.com. 

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!

ZU DEINEN AUFGABEN GEHÖRT:
• Mitarbeit in vielseitigen und interessanten 

Beratungsprojekten in dem Bereich des strategischen 

Fördermittelmanagements

• Eigenständige Bearbeitung von projektrelevanten 

Fragestellungen (Projektmanagement, Marktanalysen, 

Strategieentwicklung und vieles mehr)

• Mitarbeit in internationalen Projektteams

WIR BIETEN DIR:
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit 

(40 Stunden pro Woche),

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit der Möglichkeit, 

eigene Akzente und Schwerpunkte zu setzen und 

einen anwendungsorientierten Einsatz deiner 

Fachkenntnisse,

• eine persönliche und auf Deine Kenntnisse 

zugeschnittene Einarbeitung,

• zentrale Bürolage in Hamburg mit Alsterblick mit 

der Option auf mobiles Arbeiten und fl exibler 

Arbeitszeitgestaltung,

• Perspektive auf Förderung bei (akademischer) 

Fort- und Weiterbildung.

www.wilhem-borchert.com

DAS BRINGST DU MIT:
• Ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) im 

Bereich Umwelt- und Energiemanagement/-wirtschaft 
(oder vergleichbar),

• erste Berufserfahrung sowie Kenntnisse im Bereich 

Projektmanagement sind wünschenswert,

• Interesse an der maritimen Branche, erneuerbaren 
Energien und innovativen Antrieben,

• verhandlungssichere Englischkenntnisse und idealerweise 

eine weitere Fremdsprache,

• eine gute Au� assungsgabe, Teamfähigkeit und Interesse 

Neues zu erlernen,

• Flexibilität und die Bereitschaft zu reisen.

(m/w/d)

in der Strategie- und Fördermittelberatung/Consulting 
in der Energiewirtschaft
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