
Senior-Consultant (w/m/d) für die Bereiche 
Projektentwicklung & Strategieberatung 
in Vollzeit oder gern auch Teilzeit (70 % - 100 %)

Die BÜRO DR. VOGEL GMBH hat ihren Fokus gleichermaßen auf Projekten und Unternehmen in der Immobi-
lienwirtschaft. Unser Leistungsspektrum umfasst Projektentwicklungen von der Planung bis zur Umsetzung, die 
Durchführung von Transaktionen, die Platzierung von Immobilieninvestments sowie die umfassende Beratung 
bei anspruchsvollen strategischen und organisatorischen Fragestellungen. Zu unseren Mandanten zählen sowohl 
privatwirtschaftliche Unternehmen als auch die öffentliche Hand.

Wir suchen ab sofort für unser Büro in Berlin einen erfahrenen

Ihre Tätigkeiten
 —   Umfassender Einsatz in allen unseren Beratungsfeldern: 

    • Strategische Beratungsprojekte für Unternehmen und Organisationen in der Immobilienwirtschaft so  
     wie für die öffentliche Hand.
     • Projektentwicklung und Transaktionen als Service Dienstleistung bei großen gewerblichen    
 Entwicklungen und Quartiersprojekten.

 — Sie stellen die richtigen Fragen, strukturieren die Aufgaben und erarbeiteten Lösungen unserer Beratungs-
mandate.

 — Sie erkennen komplexe Zusammenhänge und sind sicher in der Anwendung von erprobten Methoden und 
Prozessen der strategischen Unternehmensberatung.

 — Sie bewerten mit fundierten Einschätzungen Märkte, Projekte, Risiken und Chancen und empfehlen dem 
Mandanten ein für seine Zwecke erarbeitetes Vorgehen.

 — Sie sind kompetenter Ansprechpartner für unsere Mandanten und übernehmen Verantwortung durch die 
eigenständige Bearbeitung und verantwortliche Leitung unserer Projekte.



Senior-Consultant (w/m/d) für die Bereiche 
Projektentwicklung & Strategieberatung 
in Vollzeit oder gern auch Teilzeit (70 % - 100 %)

Ihre Qualifikationen
 — Sie sammelten bereits mehrere Jahre praktische Erfahrungen idealerweise in einer großen Unternehmens-

beratung und sind mit den vielfältigen Fragestellungen für die Immobilienwirtschaft vertraut.
 — Sie kennen die vielfältigen Fragestellungen der Immobilien-Projektentwicklung und die relevanten Prozesse 

bei Planungs- und Baurecht von Entwicklungs- und Bauvorhaben.
 — Sie haben gleichermaßen Verständnis für die konzeptionellen und wirtschaftlichen Perspektiven bei Immo-

bilien.
 — Sie sind in der Lage, immer neue Perspektiven einzunehmen und sich schnell in neue Aufgabenstellungen 

einzuarbeiten. 
 — Sie haben ein Hochschulstudium absolviert und verfügen über relevante kaufmännische oder immobilien-

wirtschaftliche Qualifikationen.
 — Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch.
 — Selbstständige Arbeitsweise und eine hervorragende Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen
 — Komplexe und herausfordernde Entwicklungs- und Beratungsprojekte entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette der Immobilienwirtschaft.
 — Verantwortliche Mitarbeit in allen unseren Tätigkeitsfeldern Projektentwicklung, Immobilieninvestment, Stra-

tegie & Organisation.
 — Denkprozesse „out of the box“, Entwicklung von Strategien und Konzepten außerhalb jeder Routine und 

ohne feste Vorgaben.
 — Arbeiten in einem netten, jungen und leistungsorientierten Team in attraktiven und modernen Büroräumen 

mitten in der City West in Berlin.
 — Familienfreundliche Arbeitszeiten und interessante Entwicklungsperspektiven.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung gern jederzeit mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung persönlich / vertraulich an 
Herrn Dr. Markus Vogel, Email: mvogel@bdrv.net

Wir suchen fortlaufend qualifizierte Mitarbeiter. Bewerbungen sind daher jederzeit willkommen und an keine 
Frist gebunden.

BÜRO DR. VOGEL GMBH, Leibnizkolonnaden, Berlin-Charlottenburg, www.bdrv.net


