
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 

Kund*innen nutzenstiftende Strategien und Lösungen für den Tourismus zu entwickeln, machen uns aus. Wir ler-

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

 

 

Für unser Team mit Standorten in München und Berlin suchen wir ab sofort eine(n) 
 

JUNIOR CONSULTANT (W/M/D) FÜR UNSERE  

ÖKONOMISCHEN ANALYSEN  
 

WAS DICH ERWARTET 

Du ergänzt mit Deinem Know-how unser Geschäftsfeld Ökonomische Analysen und unterstützt unser Team in 

der Projektarbeit. Dazu gehören in erster Linie unsere Untersuchungen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus. Dabei 

führst Du Recherchen und Analysen durch und unterstützt uns maßgeblich bei der Datenaufbereitung, dem Da-

tenmanagement sowie der Formulierung/Gestaltung von Berichten und Präsentationen. 

 

WAS WIR DIR BIETEN  

• ein spannendes Arbeitsfeld in einer 

dynamischen Dienstleistungsbranche  

• ein lebendiges Team aus Charakter-

köpfen mit Leidenschaft für Analytik, 

Strategie, Vision und Expertise, das 

Spaß daran hat, gemeinsam etwas zu 

bewegen 

• die Möglichkeit, sich mit kreativen 

Ansätzen und Ideen in das dwif           

einzubringen 

• einen attraktiven Arbeitsplatz im 

Herzen von München oder Berlin 

inkl. flexibler Home-Office-Optionen 

 

WAS WIR UNS WÜNSCHEN 

• Hohe Datenaffinität und Spaß am Umgang mit Zahlen 

• akribische, selbständige Arbeitsweise bei der Daten-

recherche, -aufbereitung & -auswertung 

• sicheres Auftreten ggü. unseren Kund*innen  

• lösungsorientiertes Denken, hohe Teamfähigkeit              

und die Bereitschaft, Wissen zu teilen 

• sicherer Umgang mit MS-Office, digitalen  

Kommunikationstools und Erfahrungen in der                      

Gestaltung von Präsentationen/Berichten  

• Bereitschaft, sich auch in anderen dwif-Projekten              

intensiv zu engagieren 

• Belastbarkeit und Flexibilität sowie engagiertes               

und eigenverantwortliches Handeln 
 

 

Was uns wichtig ist: Es muss kein Master-Abschluss o. Ä. sein. Auch als Bachelor-Absolvent*in oder mit einem 

kaufmännischen Berufsabschluss passt Du wunderbar in unser Team! 

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

 

 

 

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – bitte ausschließlich per E-Mail –  

mit Deinen persönlichen Erwartungen an Deine Tätigkeit, Deinen Gehaltsvorstellungen 

sowie Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin sendest Du bitte an               

LARS BENGSCH 

l.bengsch@dwif.de 
 


