
 

STRATEGIEBERATER:IN für Zukunftsfähigkeit (m/w/d)  
Empathische Strateg:innen gesucht – Festanstellung, Voll- oder Teilzeit, München/remote  

Du weißt, dass man die Herausforderungen von morgen nicht mit der Haltung und den Methoden von 
gestern lösen kann. Du verbindest analytische Fähigkeiten mit kreativem Denken, brennst für die 
Themen Strategie und Nachhaltigkeit und bist wie wir davon überzeugt, dass die Digitalisierung viel 
zu wichtig ist, um sie nur aus der technologischen oder marktwirtschaftlichen Perspektive zu 
betrachten. Dann sollten wir uns kennenlernen. Zum Ausbau unseres Teams und zum weiteren 
Aufbau von bemorrow suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere empathische 
Strateg:innen.  

Über bemorrow  
bemorrow ist nicht nur unser Name, sondern unser Antrieb. bemorrow ist die Strategieberatung für 
Zukunftsfähigkeit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Als Spezialist:innen für Customer 
Experience helfen wir, die Chancen des digitalen Zeitalters unternehmerisch zu nutzen und die 
Herausforderungen zu meistern – kollaborativ und nutzerzentriert. 
Mit unseren Kund:innen aus der Corporate und der Startup Welt entwickeln wir herausfordernde und 
abwechslungsreiche Projekte mit spannenden Inhalten und arbeiten dabei in einem menschlichen 
Umfeld, auf Augenhöhe.  
Wir glauben an die Zukunft, deshalb ist die Zukunftsfähigkeit für uns von zentraler Bedeutung. Wir 
haben den Anspruch, den Status Quo jeden Tag aufs Neue herauszufordern. Das gelingt uns mal 
besser, mal schlechter, aber lässt uns und unsere Kund:innen ständig wachsen. Mehr Infos zu uns 
und unserer Arbeit findest Du unter www.bemorrow.com.  

In deiner Rolle als Strategieberater:in 
Als Strategieberater:in bei bemorrow entwickelst Du gemeinsam im Team und in enger kollaborativer 
Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen erfolgversprechende und umsetzbare Strategien in den 
Bereichen digitale Identitäts- und Marketingstrategien, digitale Produkt-, Service- und 
Geschäftsmodell- Innovationen. Anschliessend unterstützt Du bei deren passgenauer Umsetzung 
und beim notwendigen Kompetenz- und Kulturwandel.  
Neben der inhaltlichen Strategiearbeit und einem generell großen Gestaltungsspielraum 
verantwortest Du für Deine Kund:innen ebenfalls das gesamte Projektmanagement inkl. Timing, 
Budgetierung und Controlling.  
Fachliche Kompetenz ist uns wichtig, ebenso die zwischenmenschliche Chemie. Wir freuen uns, wenn 
Du Deine Persönlichkeit ein- und neue Denkanstöße mitbringst, wollen wir doch von Dir genau so viel 
lernen wie Du von uns.  

§ Du begeisterst dich für Strategie, Digitalisierung, Marketing und Nachhaltigkeit? 
§ Du hast Erfahrung in der Führung von Kund:innen, Projekten und Teams? 
§ Du hast ein unternehmerisches Mindset, denkst analytisch und strategisch? 
§ Du bist neugierig auf Menschen und neue Themen und hast Lust auf die gemeinsamen 

Lernkurve? 
§ Du hast Freude am kollaborativen und interdisziplinären Arbeiten? 
§ Du denkst kundenzentriert und lebst Feedbackkultur? 
§ Leidenschaft und Perfektionismus kannst Du für die großen aber auch die kleinen Aufgaben 

entwickeln?  
Denkst Du auch, dass wir ziemlich gut zueinander passen? Dann freuen wir uns, wenn Du uns eine 
Mail mit deinem CV/ LinkedIn Profil an hello@bemorrow.com schickst und uns in ein paar Zeilen 
mitteilst, warum wir unbedingt zusammenarbeiten sollten.  
#zukunftsfähigkeit #peoplefirst 


