werde Teil des IPM Teams

Consultant (m/w/d) für den öffentlichen Bereich
im internen Rechnungswesen gesucht

Was wir machen:
Wir vom Institut für Public Management (IPM) sind als hoch qualifizierte Experten in den Kommunen und den Verwaltungen von
Bund und Ländern vor Ort, immer dann, wenn sie uns brauchen. Wir unterstützen sie dabei betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse, neue Instrumente und Führungstechniken effizient einzuführen, umzusetzen und zu optimieren. Hierbei blicken wir auf mehrere
Jahrzehnte Erfahrung, von der auch du profitierst.

Du hast Spaß an den folgenden Aufgaben:






Du gibst Seminare und veranstaltest Workshops zu den Themen Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Gebührenkalkulation
Du berätst Kommunen und trägst somit aktiv dazu bei sie effizienter zu machen
Du hast Ideen wie unsere Kunden noch effizienter arbeiten können? Großartig, denn wir sind immer auf der Suche nach neuen Produkten, die du gemeinsam mit uns entwickelst
Du teilst dein Wissen und hältst Vorträge auf Tagungen
Du schreibst gerne und veröffentlichst in Fachzeitschriften

Was du mitbringst:







Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftlich orientiertes Studium gerne auch mit verwaltungswissenschaftlicher oder
politikwissenschaftlicher Ausrichtung oder bist Quereinsteiger
Du liebst es Probleme zu lösen und gehst dabei strukturiert vor
Du schätzt die Abwechslung: bei uns sitzt du nicht immer nur im Büro, sondern bist viel in den Kommunen vor Ort
Kommunikation und souveränes Auftreten sind deine Stärke
Du bist Excel Spezialist oder zumindest bereit es zu werden und beherrschst auch die anderen gängigen Office Programme
wie Word und Power Point
Du arbeitest selbstständig, organisierst dich selbst und triffst gerne Entscheidungen
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Warum solltest du zu uns kommen?










Wir lassen dich nicht alleine - bei uns gibt es einen halbjährigen Einarbeitungsplan mit Mentoring-Programm in die Grundkenntnisse kommunaler Strukturen und zur Weiterentwicklung der didaktischen Fähigkeiten
Du erhält ein attraktives Grundgehalt und Bonuszahlungen
Klein aber fein: zusätzlich gibt es jeden Monat ein steuerfreies Guthaben von 44 €
Für uns eine Selbstverständlichkeit: Wir übernehmen deine Reisekosten nach Bundesreisekostengesetz
Du kannst dich durch Fortbildungen fachlich weiterbilden
Du hast Interesse an einem bestimmten Kongress oder einer Tagung? Dann lass es uns wissen und wir übernehmen die Kosten
Wir sind ein freundliches und junges Team
Wir veranstalten Team Tage, an denen wir immer etwas Besonderes unternehmen
Unser Büro ist super angebunden und liegt im Herzen Friedrichshains

Das hört sich alles gut an und du hast
Lust uns kennenzulernen? Großartig,
dann schick uns deine Bewerbung unter
Angabe deiner Gehaltsvorstellung an:
Herrn Oliver Massalski (Geschäftsführer)
Tel: 030 - 3 907 907 - 45
E-Mail: o.massalski@ipm.berlin
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