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Why P3
Der einzigartige Aspekt unserer Unternehmensberatung liegt in der Denkweise unserer Mitarbeitenden: Neugierig, abenteuerlustig und
innovationsfreudig.
P3 Beraterinnen und Berater übernehmen früh Verantwortung gegenüber Kunden im Bereich Managementberatung, bei vielfältigen
Technologiethemen und skalierbaren IT-Lösungen.
Mache ein Projekt zu deinem Projekt. Offenheit für neue, innovative und unkonventionelle Ansätze, kurze Entscheidungswege, ein
respektvolles Miteinander und fruchtbare Synergien machen uns zu einem diversen, unschlagbaren Team und erfolgreichen
Unternehmen - weltweit.

BRANCHE AUTOMOTIVE

(Senior) Consultant (m/w/d) - Autonomous
Mobility
STANDORTE: DEUTSCHLANDWEIT; MüNCHEN; STUTTGART

WHAT YOU'LL DO
• Du unterstützt von Anfang an (technische) Beratungsprojekte im Themenbereich
Mobilität der Zukunft

Marie Strohmeier
HR GERMANY

• Du erlernst klassisches Projektmanagement von der Pike auf im alltäglichen
Kundenkontext und erarbeitest neue Konzepte und Analysen für Kundenprojekte
• Du analysierst und bewertest aktuelle MaaS & TaaS Trends und entwickelst neue
Geschäftsmodelle und -prozesse mit Blick auf die (urbane) Mobilitätsindustrie

T +49 71125274918
E jobs@p3-group.com

• Du befasst dich mit Aufgaben wie Requirements oder Systems Engineering, du
bist interessiert an der Sensorik von autonomen Fahrzeugen und kannst uns im
Bereich Functional Safety unterstützen.
• Du berätst Kunden aus der Automobil- und Zuliefererindustrie; zudem gestaltest
Du den Technologiewandel zum autonomen Fahren aktiv mit: von der

Join us at
p3-group.com/karriere

Fahrzeug-Sensorik bis zur Geschäftsstrategie.
• Du beteiligst dich aktiv im Bereich „P3 autonomous mobility“ und treibst
eigenständig Themen voran

WHO YOU ARE
• Dich begeistern nicht nur autonom fahrende Fahrzeuge, sondern auch die
Lösungen der Mobilität der Zukunft? Uns auch!
• Du hast dein Studium, z. B. im Bereich der Wirtschafts- oder
Ingenieurswissenschaften, erfolgreich abgeschlossen
• Du denkst konzeptionell, kannst auch umsetzen, du bist ergebnisorientiert und
hast dabei auch den Menschen im Blick

P3 Benefits
Remote

Working

•

Flexible

Arbeitszeiten • Verpflegung • Smart
Work

•

Parkplätze

Mitarbeiterrabatte

•

•

Events

•

Netzwerk

•

Wettbewerbsfähige
Arbeitsbedingungen • Persönliche und
fachliche Weiterentwicklung • Tolle
Teams und hilfsbereite Kollegen •

• Du bezeichnest dich als pragmatischen Macher mit Digitalkompetenz

Betriebliche

• Du hast Bock, ein Markenbotschafter für die P3 zu sein

Betriebsarzt • Innovative Projekte bei

• Du erfüllst auch das Standard-Blabla: deine Deutsch- und Englischkenntnisse

internationalen Kunden

sind sehr gut, du bist teamfähig, kannst aber auch allein gut arbeiten, bist
kommunikativ und bringst eine hohe Präsentationsfähigkeit sowie
Reisebereitschaft und Flexibilität mit

Altersvorsorge

/

