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Du möchtest im Tourismus und in der Beratung arbeiten, hast Lust auf spannende 
Strategie- und Changeprozesse im deutschsprachigen Raum und Interesse in einem 
grandiosen Team zu arbeiten, in dem sich alle persönlich kennen, schätzen und ge-
meinsam einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Branche leisten wollen? Die 
Strukturen im Deutschlandtourismus sind Dir bekannt? Wenn Du dich für diese Stelle 
interessierst und Dich für einen unserer Haupt-Standorte in Berlin, Hannover oder 
Mainz begeistern kannst, dann sollten wir uns kennenlernen.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen 

(Senior) Consultant – Tourismus (m/w/d) 
mit dem Arbeitsschwerpunkt  

„Organisationsberatung / Change“ 

Die Stelle (Voll- oder Teilzeit) ist unbefristet.  

Wer wir sind und was wir tun 

BTE ist eines der führenden Unternehmen in der Tourismus- und Regionalberatung in 
Deutschland. Wir unterstützen die Tourismus- und Freizeitbranche durch spezifisches 
Wissen qualifiziert, effizient, kunden- und ergebnisorientiert seit mittlerweile mehr als 
30 Jahren. Mit einem Team aus 22 Expertinnen und Experten arbeiten wir von den 
Standorten Berlin, Eisenach, Hannover, Kempten und Mainz aus. Als agiles Unterneh-
men pflegen wir einen intensiven Austausch untereinander und eine standortübergrei-
fende Zusammenarbeit in der Projektbearbeitung. Vor allem in Deutschland und Öster-
reich bieten wir unterschiedlichsten Destinationen und touristischen Akteuren Orientie-
rung und Hilfestellung in ihrer touristischen Entwicklung, Vermarktung und Strukturie-
rung. Wir sind Vorreiter und Marktführer im Natur- und Nachhaltigen Tourismus, bear-
beiten aber auch viele andere Themen im Deutschlandtourismus. Weitere Informatio-
nen unter www.bte-tourismus.de. 

Wir erwarten  

¡ Berufserfahrung in der Organisationsberatung von Unternehmen (in oder außer-
halb des Tourismus) oder im Management von Tourismusorganisationen, 

¡ ein erfolgreich abgeschlossenes Master-Studium z.B. der Betriebswirtschaft mit 
Schwerpunkt Organisationsentwicklung oder vergleichbar mit BWL-Qualifikationen  

¡ Kenntnisse idealerweise der deutschen öffentlichen und privaten 
Tourismusstrukturen (durch Studium und/oder Berufspraxis), 

¡ Kenntnisse von verschiedenen Moderationstechniken durch Ausbildung und/oder 
praktischer Tätigkeit sowie Kenntnisse des systemischen Coachings, 

¡ analytische Kompetenz, strategisch-konzeptionelles Denken sowie eine sehr gute 
mündliche als auch schriftliche Ausdrucksfähigkeit und lösungsorientierte, selb-
ständige Arbeitsweise, 

¡ soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, 

¡ ein freundliches, verbindliches und souveränes Auftreten sowie eine sehr gute 
Kommunikationsfähigkeit,  

¡ Reisebereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen. 
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Folgende spannende Aufgaben erwarten Dich bei uns 

¡ Beratung von Tourismusorganisationen oder deren Gesellschaftern auf örtlicher, 
regionaler und Landesebene für den individuellen Wandel im Unternehmen, 

¡ Konzepte bzw. Leitfäden zur Anregung und Hilfestellung bei der Gestaltung von 
Veränderungsprozessen, 

¡ Unterstützung unserer Kunden auf dem gesamten Weg der Organisationsentwick-
lung: von der Analyse der Aufgaben-, Finanzierungs-, Organisations- und Koopera-
tionsstruktur über die Strategieentwicklung für ein verändertes Organisationsmo-
dell bis hin zur Maßnahmenplanung für die konkreten Veränderungsschritte und 
den Changeprozess, 

¡ Entwicklung maßgeschneiderter Lösungsansätze für die Personalplanung, Perso-
nalbedarfe, Finanzierungsmodelle, Organisationsform- und Kooperationsmöglich-
keiten sowie stufenweisen Veränderungsschritten, 

¡ Management und verantwortliche Leitung von Projekten im Bereich Organisations-
beratung oder Arbeitsmodulen in Tourismuskonzepten, Aktivtourismusprojekten 
und in anderen Querschnitts-Geschäftsfeldern, 

¡ Mitarbeit in der Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes und unseres Unterneh-
mens,  

¡ Koordinierung im Team. 

Wir bieten Dir:  

Es erwartet Dich ein attraktives Arbeitsumfeld, eine interessante und abwechslungsrei-
che Tätigkeit in einem dynamischen und nachhaltigen Unternehmen, ein moderner und 
kreativer Arbeitsplatz und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen 
Team mit flachen Hierarchien und viel Teamspirit. Du arbeitest standortübergreifend 
und digital vernetzt mit den Teammitgliedern an allen Standorten zusammen. Es gilt 
das Prinzip der offenen Tür und eine Duz-Kultur. Individuelle und gemeinsame Weiter-
bildungen, Arbeitszeitkonto mit Überstundenausgleich ab der 1. Minute, Bahncard 50, 
ÖPNV-Jobticket, Tantieme bei gemeinsam erreichten Erfolgen, flexible Arbeitszeitrege-
lungen auch im Homeoffice sind nur einige weitere Pluspunkte.  

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte 
sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer 
Lebenslauf, Zeugnisse) – ausschließlich per E-Mail – unter Angabe Deiner Gehaltsvor-
stellungen, Deines Wahlstandortes und frühestmöglichem Eintrittsdatums per Mail an 
Dr. Alexander Schuler (bewerbung@bte-tourismus.de) 

Wir sind gespannt und freuen uns auf Deine Bewerbung. 

BTE Tourismus- und Regionalberatung  
Kreuzbergstraße 30 
10965 Berlin 

mit dem Qualitätssiegel  
ServiceQualität Deutschland“ 
Stufe I ausgezeichnet 


