Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere
Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit
agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten.
Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in
unserem Team!

Seniorberater (w/m/d)

Digitale Transformation
Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich
ࣹ
ࣹ

entwickeln Strategieoptionen und Handlungsempfehlungen und unterstützen bei der digi-

Start: Sofort

talen Transformation auf jeder Unternehmensebene.

Art: Vollzeit (40h/Woche)

beurteilen Auswirkungen von Digitalisierungstrends auf Geschäftsmodelle, Wertschöp-

Stichwort: 2019-PER-SB_DT

fungsketten und Mitarbeiter*innen.
ࣹ

leiten digitale Transformationsprojekte und schaffen als Projektleiter, Koordinator oder

Senden Sie Ihre aussagekräftigen

Coach realen Mehrwert für unsere Kunden, indem Sie die Kundenorganisation aktiv und

Bewerbungsunterlagen mit dem

zielorientiert weiterentwickeln.

Stichwort

ࣹ

stellen den Projekterfolg mit einem prozessorientierten und agilen Vorgehen sicher.

unter Angabe Ihres frühestmög-

ࣹ

übernehmen die Führung von Projektmitarbeiter*innen und stellen den Austausch von

lichen Eintrittstermins sowie Ihrer

Informationen, Wissen und Erfahrungen sicher.

Gehaltsvorstellung bitte direkt per

pflegen ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden und tragen damit

E-Mail an

ࣹ

„2019-PER-SB_DT“

zu hoher Kundenzufriedenheit und langfristiger Kundenbindung bei.
ࣹ

übernehmen vertriebliche Aktivitäten von der Kundenakquisition, über die Angebotserstel-

personal@myconsult.de

lung bis hin zur Vertragsgestaltung und bauen unsere Beratungsleistungen strategisch an
den Bedarfen unserer Kunden orientiert aus.

Ihre Ansprechpartnerin ist
Frau Alexandra Quirll

Sie überzeugen uns mit
Jetzt online bewerben
ࣹ

einem Studienabschluss in (Wirtschafts-)Informatik, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Abschluss mit Fokus auf die Bereiche
Digitalisierung, Innovationsmanagement und Unternehmensstrategie.

ࣹ

mehrjähriger Berufserfahrung (7 bis 10 Jahre) in verantwortlicher Position – idealerweise
weisen Sie Referenzen vor.

ࣹ

Innovationsverständnis und einschlägigem Knowhow im Management von Transformationsprojekten kombiniert mit nachweislichem Methodenwissen (Zertifizierungen).

ࣹ

sicherem Auftreten, hoher Sozialkompetenz und ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit.

ࣹ

einschlägigen Erfahrungen in der Kundenakquisition/ -betreuung sowie in der Mitarbeiter-

ࣹ

führung/ -entwicklung.

myconsult GmbH

überdurchschnittlichem Engagement, hoher Belastbarkeit und der notwendigen Mobilität.

Geseker Str. 5
33154 Salzkotten

Übrigens: Wir haben hohe Ansprüche an uns und halten uns daran. Wir empfangen Sie mit einem
modernen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestal-

+49 5258 937 77-0

tung und persönlichen Weiterentwicklung, verlassen Sie sich darauf. Wir freuen uns sehr, Sie

personal@myconsult.de

kennenzulernen.

myconsult.de

