
 

 

dwif – WEGWEISEND im Tourismus                               Mehr zu uns unter www.dwif.de.  

             

WILLKOMMEN AN BORD 
 

Hervorragendes touristisches Know-how, exklusive Marktdaten und die Freude daran, gemeinsam mit unseren 

Kunden nutzenstiftende Strategien und Lösungen für den Tourismus zu entwickeln, machen uns aus. Wir lernen 

jeden Tag aufs Neue dazu und geben unser Wissen aus Überzeugung untereinander und nach außen weiter. 
 

Für unser Team in Berlin (bevorzugt) oder München suchen wir ab sofort eine(n) 
 

SENIOR CONSULTANT FÜR UNSERE  

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG (M/W)  

 

Was Sie erwartet 

Sie leiten eigenverantwortlich auch anspruchsvolle Projekte aus unserer betriebswirtschaftlichen Beratung und 

haben bei Eignung die Perspektive zur Übernahme dieses Geschäftsfeldes als Bereichsleiter. Dazu gehören unter 

anderem unsere Hotelbedarfsanalysen, Betriebsvergleiche, Betriebsberatungen sowie Machbarkeits- und  

Wirtschaftlichkeitsstudien.  
 

Was wir Ihnen bieten  

 ein spannendes Arbeitsfeld in einer dynamischen Dienstleistungsbranche  

 ein lebendiges Team aus Charakterköpfen, Querdenkern, Strategen, Visionären, Begleitern, Experten,  

Analytikern… das Spaß daran hat, gemeinsam etwas zu bewegen.  

 selbständiges Arbeiten und die Möglichkeit, sich mit kreativen Ansätzen und Ideen in das dwif einzubringen 

 einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Berlin (bevorzugt) oder München 

Was wir uns wünschen 

 Fundierte betriebswirtschaftliche Hochschulausbildung (bevorzugt Universität)  

 Bevorzugt Erfahrung in den Bereichen Kostenrechnung / Controlling  

 Idealerweise praktische Erfahrungen im Tourismus 

 Erfahrungen in der Erstellung von Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsberechnungen  

 Innovationskraft & Spaß an der eigenverantwortlichen Weiterentwicklung dieses Geschäftsfeldes  

 Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Präsentationskompetenz 

 Sicheres Auftreten gegenüber unseren Kunden auch auf der Managementebene 

 Bereitschaft, sich auch in anderen dwif-Projekten intensiv zu engagieren 

 Lösungsorientiertes Denken, hohe Teamfähigkeit und die Bereitschaft, Wissen zu teilen 

 Strukturierungs- und Organisationsfähigkeit 

 Belastbarkeit und Flexibilität sowie engagiertes Handeln 
 

Wir freuen uns auf neue Gesichter, Ideen und Impulse und sind neugierig auf Ihre Bewerbung! 

 

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – bitte ausschließlich per E-Mail –                             

mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin senden Sie bitte an               

DR. MATHIAS FEIGE 

m.feige@dwif.de 

 


