
 
 

 
Wir suchen eine/n (Senior) Manager im Bereich 
digitale Geschäftsmodelle (m/w/d)  

 

Wer wir sind? 

Wir sind ein wachsendes Beratungsunternehmen im Herzen Münchens, welches sich 
spezialisiert hat, gemeinsam mit unseren Kunden, Lösungen für gesundes 
Unternehmenswachstum zu erarbeiten. Dabei steht für uns der Mensch im 
Mittelpunkt.  

Wir entwickeln nicht nur das Konzept zum Wachstum, sondern helfen auch den 
Menschen zu wachsen: in ihren Skills und Bewusstseinshorizonten. Daher gibt es uns 
nicht nur als CONUFACTUR Strategieberatung, sondern auch als CONUFACTUR 
Akademie und CONUFACTUR Coaching Institut.  

Unser Team besteht aus Beratern, Trainern, Coaches & Psychologen. Wir sind klar, 
strukturiert und lösungsorientiert. Die CONUFACTUR lebt von Dynamik, Leidenschaft 
und Selbstverantwortung.  

 

Aufgabengebiet 

• Du leitest und begleitest Strategieprojekte bei unseren Kunden in der Rolle des 
Projektleiters. 

• Durch deine professionelle Arbeit und dein Netzwerk akquirierst Du Neukunden 
und Folgeprojekte. 

• Du erarbeitest Digitalisierungsstrategien und implementierst digitale Geschäfts- 
und Organisationsmodelle.  



 
 

• Du entwickelst und implementierst Wachstums-, Markteintritts-, & 
Vertriebsstrategien für den ambitionierten Mittelstand. 

• Du entwickelst Wertschöpfungsketten und Business Pläne im Rahmen unserer 
Gründungsberatung und betreust Start Ups aus unseren Acceleratoren 
Programmen. 

• Du bringst dich maßgeblich in die Weiterentwicklung unseres eigenen 
Unternehmens ein: inhaltlich und strategisch.  

 

Wen wir suchen? 

• Du hast ein abgeschlossenes Masterstudium im Bereich BWL, 
Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar. 

• Du hast mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Strategieentwicklung, 
Business Development oder digitale Geschäftsmodelle in einer anderen 
Unternehmensberatung gesammelt. 

• Du bringst mehrjährige praktische Projekterfahrung mit, idealerweise als 
Projektleiter. 

• Du hast Talent oder Erfahrung darin, im Trainertandem Workshops zu moderieren 
und Trainings zu halten. 

• Was deine Chancen maßgeblich erhöht: Neben Deiner analytischen & 
strukturieren Arbeitsweise hast Du ein empathisches Gespür für Menschen und 
arbeitest stets partizipativ. 

• Du bist ein Teamplayer, übernimmst gerne Verantwortung, bringst Ideen aktiv ein 
und hast Spaß an deiner Arbeit.  

Wenn diese Punkte auf Dich zutreffen bist Du bei uns genau richtig, ein/e 
spannende/r Kandidat/in und hoffentlich bald unser/e neue/r Kollegin/e! 

 

Was wir bieten? 

• Wir sind ein kleines, motiviertes & familiäres Team. Uns verbinden Passion, 
Inspiration und Struktur. 

• Wir bieten dir Start Up Atmosphäre in einem Open Innovation Hub (Wayra) im 
Herzen der Münchner Innenstadt.  

• Du hast die Möglichkeit schnell Verantwortung zu übernehmen und leitest deine 
eigenen Projekte. 

• Du gestaltest das Unternehmen mit Deiner Arbeit maßgeblich mit. 

• Auf deinem Level gibt es die Chance auf Erfolgsbeteiligung.  

• Dein Reiseaufkommen ist geringer und flexibler als in anderen 
Strategieberatungen.  

• Startzeitpunkt ist flexibel, gerne so bald wie möglich. 

 



 
 
Wenn dies Deinen Vorstellungen für deinen Traumjob entspricht und wir Dir 
sympathisch erscheinen, dann melde Dich gerne bei uns. Olof freut sich auf Deine 
aussagekräftige Bewerbung und beantwortet Dir auch gerne weitere Fragen.  

Mail: ol@conufactur.com  
Telefon: 0177/2853958  
 
Wir sind gespannt! 

Dein CONUFACTUR Team 


