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Werden Sie Teil unseres Teams –  
starten Sie als Consultant bei SMC.

Siemens Management Consulting (SMC) ist die Top-Management- 
Strategieberatung des Siemens-Konzerns.

Wir verstehen uns als Vorausdenker und entwickeln gemeinsam  
mit unseren Kunden Lösungen, um die Herausforderungen des  
21. Jahrhunderts zu meistern.

Die ganze Welt ist unser Arbeitsplatz.
Von unseren Standorten in München, Mumbai und Peking aus unter- 
stützen wir das Siemens-Geschäft weltweit vor Ort. Unsere Berater  
sind in Branchen wie Erneuerbare Energien, Industrieautomatisierung oder  
Medizintechnik im Einsatz. Sie bereiten die Erschließung neuer Geschäfts-
felder wie der Digitalen Fabrik oder Infrastrukturlösungen für Städte vor 
und planen den Markteintritt in Schwellenländern. Das Spektrum unserer 
Beratungsleistungen reicht von Strategieentwicklung über Benchmarking 
bis hin zu Wachstums- und Innovationsprojekten.

Unsere Kunden sind gleichzeitig Kollegen.
Beratungsprojekte bei SMC gehen weit über die Konzeption und Erarbei-
tung intelligenter Lösungsansätze hinaus und sind erst abgeschlossen, 
wenn diese Lösungen ergebniswirksam umgesetzt sind. Da wir im eigenen 
Unternehmen beraten, tragen wir besondere Verantwortung. Schließlich 
sind unsere Kunden gleichzeitig unsere Kollegen und unsere langjährige 
Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen.

Jérôme Panoff
„Vor meiner Zeit bei SMC war ich in 
einer externen Strategieberatung 
und in einer strategischen Funk-
tion in der Industrie tätig. Deshalb 
habe ich nach einer Position ge-
sucht, die mir gleichzeitig das 
Tempo und die Vielfalt an Aufga-
ben einer Beratung, aber auch die 
Praxisnähe der Industrie bietet.”



Consultant bei SMC.

siemens.com/smc

Wir entwickeln für Siemens die Führungskräfte von morgen.
Ziel von SMC ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von Siemens nachhaltig zu  
steigern. Darüber hinaus ist es unsere Mission, die Führungskräfte von morgen 
für das Unternehmen auszubilden. Durch kontinuierliches Training, Feedback 
und Coaching unterstützen wir unsere Mitarbeiter deshalb bestmöglich in  
ihrer Entwicklung.

Im Basic Consulting Training vermitteln wir Ihnen in den ersten Monaten  
die wichtigsten Fähigkeiten, die ein Strategieberater benötigt. Später folgen  
weitere Trainings (z.B. Kommunikation, Präsentation, Moderation, Inter- 
personal Skills), Fachkolloquien sowie gezieltes Coaching. Von Beginn an  
erhalten Sie regelmäßig Feedback. Als Hochschulabsolvent können Sie außer-
dem im Rahmen unseres attraktiven und von SMC finanziell geförderten MBA-/
Promotionsprogramms eine weitere akademische Qualifikation erwerben. Wir 
möchten so Ihre fachliche und persönliche Entwicklung optimal fördern und 
unterstützen.

Neben attraktiven Karriereaussichten in einem der weltweit innovativsten und 
global tätigen Unternehmen bieten wir Ihnen eine steile Lernkurve und ein  
Arbeitsumfeld, in dem gilt: „Nobody is perfect, but a team can be.“

Wen wir suchen. 
Für eine Karriere als Strategieberater bei SMC sollten Sie (m/w) folgende Qualifika- 
tionen mitbringen:
•  einen hervorragenden Universitätsabschluss (Master/Diplom), vorzugsweise 

ergänzt durch MBA/Promotion
•  erste Praxiserfahrung (z.B. in Praktika), idealerweise in der Beratung und/

oder in einer Siemens-nahen Branche
• relevante Auslandserfahrung von mindestens sechs Monaten
•  überzeugende Kommunikationsfähigkeiten in englischer und deutscher 

Sprache

Wir suchen Persönlichkeiten mit exzellenten analytischen Fähigkeiten, unter-
nehmerischer Denkweise und Teamorientierung.

Neugierig geworden? 
Dann machen Sie den nächsten Karriereschritt – als Strategieberater bei  
Siemens Management Consulting. Für mehr Informationen klicken Sie hier: 
siemens.com/smc.

Wir freuen uns auf Sie.

Michaela Schütt
„Bei SMC kann ich meine  
Leidenschaft für Analytik  
ausleben.”

Serhat Tasdemir
„Mir gefällt das hohe Maß an 
Internationalität in unserem Be-
ratungsalltag als auch die kollegi-
ale und freundschaftliche Kultur, 
die wir bei der SMC pflegen.”


