
Associate (w/m) Beratung für Strategie und Lobbying 

Gegründet 1997 gehört Miller & Meier Consulting mittlerweile zu den größten inhabergeführten 

Beratungen für Strategie und Lobbying in Deutschland. Das Unternehmen hat das Konzept des 

Lobbying Leaderships entwickelt: Beratung, die Kunden befähigt, moderne Politik erfolgreich 

mitzugestalten. Ob als Global Player oder mittelständisches Unternehmen, als Verband oder 

staatliche Organisation. Miller & Meier Consulting unterstützt bei der Übersetzung wirtschaftlicher 

Interessen in die Sprache der Politik und erschließt durch kreatives Querdenken und hohe 

Problemlösungskompetenz neue Handlungsoptionen für die politische Interessenvertretung. 

Unsere Kunden sollen als Ergebnis unserer strategischen Beratung die politische Logik 

beherrschen und als glaubwürdige Akteure aktiv die politischen Rahmenbedingungen 

mitgestalten können. 

Ihre Aufgaben 

Als Associate (w/m) starten Sie Ihre Karriere in der Beratung für Strategie und Lobbying. Sie 

lernen von Beginn an, wie man komplexe strategische Fragestellungen unserer Kunden löst und 

unterstützen die Umsetzung der gemeinsam entwickelten Lösungsansätze in die Praxis. Dabei 

sind Ihre analytischen Fähigkeiten genauso gefordert wie Ihre Begeisterung, im politischen Feld 

etwas zu bewegen. Als Generalist (w/m), der sich gern und schnell in neue Inhalte einarbeitet, 

stehen Sie bei uns mit politischen Entscheidungsträgern, zentralen Stakeholdern und unseren 

Kunden – von der Analyse über die Strategieentwicklung bis zur Umsetzung – in Kontakt. Das 

Monitoring von politischen, institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen gehört genauso 

zu Ihren Aufgaben wie die Vorbereitung von Gesprächen, Veranstaltungen, Präsentationen, 

Newslettern und Briefen. Fachlich und methodisch, aber v. a. persönlich, sind Sie so jeden Tag 

neu gefordert und können sich durch Ihr professionelles Handeln kontinuierlich weiterentwickeln. 

Ihr Profil 

Wir möchten Sie dazu befähigen, mit uns gemeinsam spannende Aufgaben des Lobbyings zu 

meistern. Dafür bringen Sie einen ausgezeichneten Universitätsabschluss, erste Praxiserfahrung 

– gerne auch im Rahmen eines Praktikums – im Beratungsgeschäft und/oder im politischen Feld 

sowie muttersprachliche Deutsch- und exzellente Englischkenntnisse mit. Als Hochschulabsolvent 

(w/m) verfügen Sie über sehr gute analytische und strategische Fähigkeiten, treten professionell 

auf, sind belastbar, flexibel und teamfähig und überzeugen mit Verlässlichkeit und Leidenschaft, 

um erfolgreich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft agieren zu 

können. 

Unser Angebot 

Nicht nur für unsere Kunden verstehen wir uns als langfristige Partner und Begleiter, sondern 

auch für unsere Mitarbeiter/-innen. Wir bieten Ihnen ein interdisziplinäres Arbeitsumfeld mit 

diversen Möglichkeiten. 

Neben einer positiven Arbeitsatmosphäre, die durch Wertschätzung, flache 

Kommunikationsstrukturen und außergewöhnlichen Teamgeist gekennzeichnet ist, geben wir 

jedem und jeder Einzelnen Raum zur individuellen Weiterentwicklung. Dies beinhaltet, Ihre 

persönliche und professionelle Entwicklung neben der Arbeit „on the job“ durch eine ausgeprägte 

Feedbackkultur und gezielte Weiterbildungen zu fördern. 

Unser Team besteht aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten, was Perspektivenvielfalt 

schafft, die jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns nicht nur im täglichen Business wachsen 

lässt. Wir sind erfolgreich, weil wir uns aufeinander verlassen können und mit Kreativität und 

Leidenschaft Dinge anpacken, diskutieren und gestalten. Wir leben unsere Grundwerte wie 

Vertrauen, Respekt, Transparenz und Erfolgsbereitschaft jeden Tag aufs Neue. Tägliches Lernen 

und Austausch zwischen unseren verschiedenen Beratungsteams gehören zu den wichtigsten 



Bestandteilen unserer Arbeit, um so den facettenreichen Alltag einer Beratung für Strategie und 

Lobbying erfolgreich zu gestalten. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Einstiegstermins per E-Mail bei 

Daniela Schweizer (karriere@miller-meier.de). 

Wenn uns Ihre Bewerbung anspricht, werden wir uns zunächst bei Ihnen zur Vereinbarung eines 

telefonischen Gesprächs melden, um einen ersten persönlichen Eindruck zu gewinnen. Dabei 

beantworten wir selbstverständlich auch gerne Ihre Fragen. Unser Auswahlprozess besteht im 

Weiteren u.a. aus der Bearbeitung einer Fallstudie, um Ihnen einen Einblick in unser tägliches 

Geschäft zu geben, sowie persönlichen Gesprächen. Im Anschluss treffen wir zeitnah eine 

Entscheidung, ob und wie Sie bei Miller & Meier Consulting einsteigen können. Die Anstellung als 

Associate erfolgt in der Regel befristet und mündet nach erfolgreicher Ausbildungszeit in einem 

unbefristeten Vertrag als Berater/in. 

 


