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Über METRUM 
 
Die METRUM Managementberatung GmbH mit Sitz in München gehört zu den 
führenden Unternehmen im Bereich der Kulturberatung im deutschsprachigen 
Raum. Seit 1999 nutzen wir das Know-how und Handwerkszeug der klassi-
schen Unternehmensberatung für die Weiterentwicklung von Institutionen aus 
Kultur und Bildung. Wir beraten die Leitungen von Orchestern, Museen, The-
atern, Konzerthäusern, Festivals, Kulturzentren, Hochschulen, Bibliotheken, 
Forschungsinstitutionen und Stiftungen. Gleichzeitig sind wir unabhängige 
Ratgeber:innen und Gutachter:innen für die Entscheidungsträger:innen in Mi-
nisterien und Kommunen. 
 
Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n (Junior-) 
Berater:in zur Verstärkung unseres Teams. 
 
 
Ihre Aufgaben 

• Sie erarbeiten eigenständig Ansätze zur Interpretation von komplexen 
Sachverhalten im Rahmen unserer Beratungsprojekte. 

• Sie werten umfangreiches Datenmaterial und Statistiken aus, um Ihre 
Ansätze zu begründen. 

• Sie führen präzise und zielführende Recherchen durch, um Hypothe-
sen zu fundieren. 

• Sie führen Interviews im Rahmen von Projekten und begleiten Work-
shops bei Kund:innen. 

• Sie erstellen überzeugende Präsentationen Ihrer Ideen und wirken an 
der Erstellung von Projektberichten mit. 

• Sie unterstützen bei Stellenbesetzungen von (internationalen) Spitzen-
positionen in der Kulturbranche. 

• Sie unterstützen die Unternehmensleitung bei der Angebotserstellung. 
• Sie unterstützen bei Veröffentlichungen von Artikeln oder Fachbeiträ-

gen. 

Ihr Profil 

• Sie haben ein Hochschulstudium mit überdurchschnittlichem Erfolg ab-
geschlossen. Auf eine Fachrichtung sind wir nicht festgelegt. Betriebs-
wirt:innen, Kulturmanager:innen, Naturwissenschaftler:innen, Geistes-
wissenschaftler:innen und andere sind willkommen.  

• Sie können erste Erfahrungen und Erfolge in der Projektarbeit nach-
weisen. 

• Sie sind neugierig und tauchen gerne immer wieder in neue Themen 
und Fragestellungen ein. 
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• Sie suchen bei einer Frage nicht nach „Schema F“, sondern entwickeln 
kreativ eigene, neue Lösungsansätze. 

• Sie arbeiten sehr strukturiert und sind absolut zuverlässig. 
• Sie trauen sich, bestehende Annahmen zu hinterfragen, und können 

professionell mit Kritik an der eigenen Arbeit umgehen. 
• Sie haben eine Affinität zu Daten und Zahlen und schrecken nicht vor 

großen Mengen an Informationen zurück. 
• Sie sind einerseits präzise und genau, und gleichzeitig am rechten 

Platz pragmatisch und zielorientiert. 
• Sie sind sehr gut in der Visualisierung und Vermittlung von Inhalten.  
• Sie verfügen über ein überzeugendes Auftreten und haben ein feines 

Gespür für Menschen, Situationen und Konstellationen. 
• Sie sind bereit, regelmäßig projektbezogen zu reisen. 

 
Wir bieten Ihnen 
 

• Eine steile Lernkurve, die es Ihnen ermöglicht, sich innerhalb weniger 
Jahre zu einer eigenständigen Beraterpersönlichkeit mit hervorragen-
den Referenzen zu entwickeln. 

• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit, mit der Sie maß-
geblich zum Erfolg unserer Kund:innen und zu unserem Unterneh-
menserfolg beitragen. 

• Kontakt zu vielen inspirierenden Führungspersönlichkeiten und Auf-
traggeber:innen. 

• Flache Hierarchien und Freiraum für Ideen und Initiativen. 
• Unterstützung bei Weiterbildungsaktivitäten. 
• Ein positives, konstruktives und wertschätzendes Arbeitsumfeld mit 

netten Kolleg:innen. 
• Helle, große Büroräume im Münchner Gärtnerplatzviertel, direkt an der 

Isar. 
• Möglichkeit für flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. 

 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebens-
lauf und Zeugnisse) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen 
Starttermins per Mail an team@metrum.de zu Händen von Meike Schlicht. 
Bitte geben Sie den Betreff „Junior-Berater:in METRUM“ an. 
 
Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Meike Schlicht (schlicht@metrum.de). 
Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2022. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung! 
 

 


