
 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils einen 
Betriebswirtschaftlichen Berater (m/w/d) in unserer Geschäftsstelle in Senftenberg 

und in Herzberg  

 

Die Hauptaufgabe einer IHK-Geschäftsstelle ist die Betreuung der Mitgliedsunternehmen vor 

Ort bei allen Themen und Anliegen der Unternehmensentwicklung von der Gründung bis zur 

Betriebsnachfolge sowie die Interessenvertretung der Wirtschaft gegenüber der regionalen 

Politik und Verwaltung.  

Für unsere Geschäftsstellen in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster 

suchen wir jeweils einen Betriebswirtschaftlichen Berater (m/w/d). 

 

Aufgaben: 

 Sie beraten Mitgliedsunternehmen zu allen wirtschaftlichen Fragen, vor allem zur 

Existenzgründung, zu Fragen der Erweiterung und bei Investitionen einschließlich 

Förderung, bei betrieblichen Problemlagen und Krisensituationen. 

 Sie  besuchen regelmäßig die Unternehmen vor Ort und sind das regionale Gesicht der 

IHK Cottbus.  

 Sie suchen eigenständig und aktiv Kontakt zu Unternehmen, organisieren 

Veranstaltungen und nehmen an Arbeitskreisen teil.  

 Sie verfassen aufgabenspezifische Positionspapiere, Pressemeldungen, Beiträge für 

digitale Medien (Homepage, Social Media), Präsentationen, u. ä. 

 

Anforderungsprofil: 

 Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit einer wirtschaftlichen Ausrichtung bzw. 

verfügen über eine vergleichbare Qualifikation.  

 Sie haben eine Tätigkeit mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund ausgeübt, sind 

betriebswirtschaftlicher Generalist. 

 Sie verfügen über Beratungserfahrung, vorzugsweise gegenüber Gründern und/ oder 

Unternehmen, idealerweise bei wirtschaftsnahen Organisationen. 

 Sie haben ein Gespür für Problemlagen von Klein- bis Großunternehmen, sind mit 

regionalen Wirtschaftsstrukturen vertraut bzw. in der Lage, sich schnell einen Überblick 

zu verschaffen (prägende Unternehmen, Regionaler Wachstumskern, 

Branchenstrukturen). 

 Sie kommunizieren mündlich wie schriftlich professionell und sehr sympathisch, auch in 

Sozialen Netzwerken.  

 Einen sicheren Umgang mit MS-Office-Produkten und Grundkenntnisse mit 

Datenbankensoftware setzen wir voraus. 

 Sie arbeiten selbstständig, sehr gut organisiert, zielorientiert und haben eine schnelle 

Auffassungsgabe. An einer konstruktiven Zusammenarbeit in einem Team und einen 

überregionalen Austausch sind Sie ebenso interessiert wie an neuen Entwicklungen in 

Wirtschaft und Politik. Bei Veranstaltungen und Messen - gelegentlich auch am Abend 

oder am Wochenende - nehmen Sie engagiert teil. 

 Sie haben einen Führerschein und fahren gerne Auto. 

 

Wir bieten: 

 ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem kleinen, aber hochmotivierten Team 

entweder in der IHK-Geschäftsstelle in Senftenberg oder in Herzberg   

 eine unbefristete Stelle  

 eine faire Bezahlung 

 hervorragende Arbeitsbedingungen  

 flexible Arbeitszeiten 



 

Bei Fragen zum Tätigkeitsfeld der ausgeschriebenen Stellen wenden Sie sich bitte an die 

Leiter der jeweiligen Geschäftsstellen.  

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per Mail mit 

(nur) einer PDF-Datei bis zum 25.01.2019 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 

möglichen Eintrittstermins unter dem Kennwort „Betriebswirtschaftlicher Berater 

Senftenberg“ oder „Betriebswirtschaftlicher Berater Herzberg“ an 

bewerbung@cottbus.ihk.de. 


