Bist Du fasziniert von Chemie und der Vielzahl ihrer Anwendungsfelder? Interessierst Du Dich für
logische Zusammenhänge, hinterfragst das Übliche und hast Freude daran, Theorie in die Praxis
umzusetzen? Dann bist Du bei uns richtig!
Sapherior ist eine noch kleine Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, die sich auf die
chemische und pharmazeutische Industrie spezialisiert hat. Wir sind Praktiker und vereinen
langjährige operative sowie Industrie-Erfahrung mit umfassender Beratungsexpertise. Diesen Mix
schätzen sowohl unsere Kunden aus der Finanzindustrie wie auch Konzerne und Mittelständler,
die wir strategisch wie auch operativ beraten und deren Umsetzungsprojekte wir begleiten.
Wir wollen unser Wachstum beschleunigen und suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen

Junior Consultant (m/w/d)
Das erwartet Dich
Vielfältige Tätigkeiten: Du erlebst alle Aufgaben rund um ein Beratungsprojekt – von der ersten
Recherche, über die Angebotserstellung bis zur Durchführung des Projekts mit und bei unserem
Kunden. Dabei begleitest Du auch spannende Themen, die die Industrie aktuell umtreiben, wie z.B.
die Entwicklung von „grünem“ Wasserstoff als Energieträger oder abwechslungsreiche
Fragestellungen rund um die Balance von Nachhaltigkeit und Performance von
Organisationsprozessen.
Verlässliches Team: Wir bei Sapherior verstehen uns als ein Werte-orientiertes Team und arbeiten
vertrauensvoll zusammen. Als Teil dieses Teams kannst und sollst Du Dich von Anfang an intensiv
in Themen und Diskussionen einbringen, mitgestalten und aktiv zu unserem Team-Erfolg
beitragen. Denn wir sind der Überzeugung, dass erst aus kreativen Gedanken und Praxiserfahrung
mutiges Neues entstehen kann.
Verschiedene Einblicke: Unsere Beratungsansätze reichen von der klassischen Strategieberatung
über Organisationsfragen bis hin zur Due Diligence Unterstützung beim Kauf und Verkauf von
Firmenteilen. Entsprechend facettenreich sind unsere Alltagsthemen und Kunden, die die
verschiedensten Blickwinkel der Industrie widerspiegeln. Das ist fordernd – aber so wird es bei
Sapherior nie langweilig.

Das bringst Du mit







ein abgeschlossenes Studium – idealerweise der Chemie, Wirtschaftschemie oder einer
vergleichbaren Studienrichtung mit guter bis sehr guter Bewertung
eine analytische, präzise und strukturierte Arbeitsweise
Freude an einer verantwortungsvollen Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum
sehr gute Kommunikationsfähigkeit und eine hohe Teamorientierung
fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
erste Erfahrungen als Praktikant:in oder Werksstudent:in bei anderen
Beratungsunternehmen und/oder in der Industrie sind wünschenswert
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Das bieten wir Dir








ein junges Unternehmen mit schon hoher Anerkennung im Markt
ein starkes Team, das eng zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt
eine überdurchschnittliche Bezahlung im Branchenvergleich sowie Zusatzleistungen, wie
z.B. Bahncard
die Möglichkeit auf Augenhöhe zu diskutieren, ohne hierarchische Barrieren und mit
kurzen Entscheidungswegen
die Gelegenheit, sich bei allen Themen und der Entwicklung von Produkten von Anfang
an einzubringen, für und beim Kunden an spannenden Projekten zu arbeiten und die
Zukunft von Sapherior mitzugestalten
ein Bewusstsein für eine wirklich gute Work-Life-Balance, z.B. durch mobiles Arbeiten,
flexible Arbeitszeiten und, nicht zuletzt, durch ein angenehmes und vertrauensvolles
Arbeitsumfeld

Bist Du neugierig geworden?
Dann schicke uns gern Deine vollständigen
recruiting@sapherior.com. Wir freuen uns auf Dich!

Bewerbungsunterlagen per

Für weitere Fragen:
Dr. Judith Schulze-Schlarmann
Tel: +49 151 655 142 77
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