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LIO ist eine junge Unternehmensberatung, gegründet von zwei ehemaligen Roland-Berger-Beratern. 
Bei uns warten Beratungsprojekte rund um Transformation, Innovation & Digitalisierung auf Dich.

Dein Job: Karrierestart als Consultant
• Du berätst unsere Kund:innen zu aktuellen Trends und bist Impulsgeber für die digitale Transformation auf 

Top-Management-Ebene 
• Du setzt anspruchsvolle strategische Kundenprojekte agil um – von der Strategie bis zur Implementierung
• Du übernimmst ab dem ersten Tag Verantwortung sowie die eigenständige Projektkommunikation 
• Du gestaltest die Zukunft von LIO aktiv mit: Von der Weiterentwicklung unserer Beratungsleistungen bis zu 

internen Prozessen
• Du profitierst von einem großen Erfahrungsschatz aus der renommiertesten deutschen Strategieberatung 

Dein Profil: Leidenschaft & Persönlichkeit
• Sehr guter Master-Abschluss in z. B. Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang
• Erste relevante Praxiserfahrungen durch Praktika
• Kein Muss, aber ein Plus: Mitarbeit in studentischer Unternehmensberatung
• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Freude an der Zusammenarbeit im Team und mit Kund:innen
• Handlungs-& Methodenkompetenz durch hervorragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

Deine Benefits bei LIO: Darum stechen wir heraus
Steilere Lernkurve: Wir stellen sicher, dass Du bei uns schneller lernst als anderswo, denn Deine Ausbildung ist 
bei uns Chefsache und wir übertragen Dir schnell viel Verantwortung – Es gibt ein persönliches Mentoring von 
einem der Geschäftsführer und ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm, um Dich bestmöglich zu fördern.

Work-Life-Balance: Wir glauben fest an selbstorganisiertes Arbeiten in einem Remote-first-Ansatz. Solange die 
Ergebnisse stimmen, kannst Du arbeiten wann und von wo Du möchtest.

Verwirkliche Dich selbst: Bei LIO treffen nicht die Chefs die strategischen Entscheidungen, sondern das gesamte 
Team gemeinsam. Unser Credo: Nur wenn jedes Teammitglied seine persönlichen Vorlieben, Erwartungen und 
Wünsche bestmöglich einbringen und verwirklichen kann, können wir als LIO langfristig erfolgreich sein.

Das LIO-Team: Als junges, dynamisches Team setzen wir auf Vertrauen, gegenseitiges Feedback, eine positive 
Fehlerkultur und regelmäßige gemeinsame Teamevents, damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Das Gehaltspaket: Du erhältst eine überdurchschnittliche Grundvergütung plus Bonus.

Consultant (m/w/d) Strategie- & 
Managementberatung

Komm ins LIO-Team als

Lust auf eine neue Herausforderung? - Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Bewirb gerne schnell und einfach mit CV, Zeugnissen und Anschreiben per Mail: karriere@lio-consulting.com

Du willst hochstrategische Beratungsprojekte wie bei den Großen der Branche, aber 
suchst eine andere Work-Life-Balance, eine steile Lernkurve und ein familiäres Team?


