
 
 

 

 

2perspectives steht für Beratung von Experten für Experten! Unsere Top-Management-Berater*innen zeichnen sich aus 
durch ihr exzellentes Marktwissen und starke Praxisorientierung. Gemeinsam mit den Führungskräften unserer 
Klienten entwickeln sie spezifische Lösungen und tragen erfolgreich zu deren Umsetzung bei. Als Boutique-
Managementberatung im Healthcare-Bereich beraten wir Kliniken/Spitäler, ambulante Leistungserbringer, Investoren 
(PE, VC und IB), Med-Tech-Hersteller, Krankenversicherungen sowie Start-Ups. Unser gesamtes Handeln betrachten wir 
dabei immer aus zwei Perspektiven: Der Beratungsperspektive sowie auch der unternehmerischen Perspektive. 
Für unseren Standort in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt junge leistungsstarke Berater*innen, die 
unser stark wachsendes Unternehmen als Management Consultant / Senior Management Consultant (m/w/d) 
unterstützen. 
 
Was Sie mitbringen:  
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit überzeugenden Leistungen (Fachwissen aus ökonomischen, 

medizinischen oder interdisziplinären Studiengängen sind ein klares Plus - z.B. Gesundheitsökonomie) 
• Zielorientierte, selbständige, proaktive und strukturierte Arbeitsweise 
• Starke analytische Fähigkeiten und unternehmerisches Denken 
• Professionelles Auftreten und hervorragende kommunikative Fähigkeiten 
• Teamplayer-Mindset, hohe Motivation und ein klarer Kopf - auch in herausfordernden Situationen 
• Interesse an Themen und Fragestellungen rund um den Bereich Gesundheitswesen/Healthcare/Med-Tech 
• Erfahrungen in einem anspruchsvollen und dynamischen Arbeitsumfeld (z.B. Beratung, Investmentbanking, Startup) – 

mit dem eigenen Anspruch, an Herausforderungen zu wachsen  
• Fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse sowie einen sicheren Umgang mit MS-Office (Excel, PowerPoint, Word) 

setzen wir voraus 
 

Was wir bieten:  
• Eine unbefristete Anstellung mit überdurchschnittlicher Bezahlung und flexiblen Arbeitszeiten  
• Schnelle Übernahme von Verantwortung mit viel Handlungs- und Entwicklungsspielraum 
• Direkte Zusammenarbeit mit Klient*innen auf Top-Managementebene  
• Teamwork in einem erfahrenen Beratungsteam und die Chance, die eigenen Fähigkeiten in einer steilen Lernkurve 

auszubauen  
• Kontinuierliches Coaching und Feedback durch unsere Projektleiter und Geschäftsführer (Ex-McKinsey sowie 

Klinikgeschäftsführer) im Rahmen von vielseitigen internen und externen Trainingsangeboten  
• Flache Hierarchien und eine offene, emphatische Unternehmenskultur, die Sie aktiv mitgestalten können 
• Ein junges, dynamisches und kollegiales Team mit Hands-On-Mentalität und viel Spaß an der gemeinsamen Arbeit 
• Ein modernes Büro im Start-up-Stil, angenehmer Arbeitsatmosphäre sowie After-Work-Events 
• Die persönliche Chance für Sie, im Healthcare-Bereich in die Top-Management-Beratungswelt einzutauchen und dazu 

beizutragen, das Gesundheitswesen jeden Tag ein Stück zu verbessern 
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie sind neugierig? – Wir auch und freuen uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf und relevante Zeugnisse) über jobs@2perspectives.de 
 
Bei Fragen zu unserer Stellenausschreibung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: +49 (0)89 444 09497 

 
www.2perspectives.de 
 
Alle relevanten Hinweise bezüglich unseres Datenschutzes finden Sie unter: 
https://www.2perspectives.de/fileadmin/user_upload/pdf/180718_Datenschutzinformationen_Bewerber_2perspectives.pdf 

    Management Consultant / Senior Management Consultant (m/w/d) Schwerpunkt Healthcare 
 
 

 
 

 


