
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die HJG-Unternehmensberatungs GmbH sucht für ihren Kunden einen. 
 

Senior Berater Chemicals & Pharma (w/m/d) 
  
Unser Kunde bietet als Unternehmensberatung integrierte Dienstleistungen und neue Tech-

nologien mit tiefem Branchenverständnis an. 

 

Das Aufgabengebiet 

• Sie beraten einen globalen Key Account im Bereich Pharma und Agrarchemie und 

positionieren dabei unseren Klienten als werthaltigen Partner.  

• Innerhalb von der Unternehmensberatung arbeiten Sie eng mit dem bestehenden 

Account Team und den Delivery Executives der einzelnen Delivery Units zusammen.  

• Sie identifizieren Chancen und es gelingt Ihnen gemeinsam mit unseren Account 

Managern, neue Projekte zu gewinnen und unser Engagement in bestehenden Projekten 

zu vergrößern.  

• Sie verstehen sich als Berater des Kunden und bereiten ihn auf Marktbedürfnisse vor, 

quer über alle seine Geschäftsbereiche.  

• Sie nutzen Ihre Erfahrungen, um das Angebot auf die Bedürfnisse der Kunden 

anzupassen und die Kundenbedarfe intern zu artikulieren.  

 

Das Anforderungsprofil 

• Sie sind seit mehr als 5 Jahren als Strategie- bzw. IT Berater in den Branchen Pharma, 

Chemie, Agrarchemie, Biochemicals oder in vergleichbarer Position ein anerkannter 

Ansprechpartner ihrer Kunden.  

• Sie besitzen die Fähigkeiten vertrauensvolle Beziehungen auf allen Ebenen (in 

Fachbereichen und IT) auf- und auszubauen.  

• Einer strategischen Verkaufsplanung und der systematischen Entwicklung von Kunden 

können Sie Interesse abgewinnen und möchten sich dabei selbst aus einer Delivery 

Rolle heraus entwickeln  

• Sie verstehen es die Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit einem internationalen 

Dienstleister zu orchestrieren und zu transportieren.  

• Sie überzeugen mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, Ihrem Auftreten und 

einer gewinnenden Persönlichkeit.  

• Sie zeichnen sich durch eine starke Ergebnisorientierung aus und verfolgen strategisch 

wichtige Themen mit hohem Engagement.  

• Reisebereitschaft und sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an unter 089 900 580 0 oder senden Sie 

uns ihre Bewerbungsunterlagen an kaiser@hjg-gmbh.com. Bitte geben Sie die Referenz-

nummer 2036 an, vielen Dank. 
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