(Junior) Consultant Digitalisierung (m/w/d)
Standorte: deutschlandweit
Vertragsart: Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet
Sie interessieren sich für Digitalisierung, Prozessautomatisierung, Robotics oder künstliche
Intelligenz? Dann sind sie bei der Syncwork AG genau richtig, um praktische Erfahrungen zu
sammeln und dort einzusteigen, wo Zukunft gestaltet wird! Unterstützen Sie unsere Kunden
und gestalten Sie mit Ihnen den Wandel, indem Sie ihnen die Möglichkeiten der Digitalisierung
näherbringen und diese Veränderungsprozesse mitbegleiten.
Über Syncwork
Die Syncwork AG ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung mit Niederlassungen in Berlin,
Dresden, Wiesbaden, München, Köln und Zürich. Mit namhaften Kunden aus unterschiedlichsten
Branchen wie Life Science, Industrie, Finanzen, Telekommunikation und dem öffentlichen Sektor
verbindet uns eine langjährige und vertrauensvolle Kooperation. Wir bieten ein Beratungsportfolio,
welches von der Organisations- und Prozessberatung über die Planung und Umsetzung bis zur
Realisierung von IT-Lösungen reicht.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten als (Junior) Consultant Digitalisierung (m/w/d) in interessanten und innovativen
Projekten und unterstützen unsere Kunden in den Themen der digitalen Transformation.
Sie beraten dabei an der Schnittstelle zwischen den Anwendenden und digitalen
Technologien, um eine erfolgreiche digitale Transformation zu ermöglichen.
Sie arbeiten flexibel in interdisziplinären Projektteams aus Kunden- und SyncworkMitarbeitenden, direkt bei unseren Kunden vor Ort, von unserem Office bzw. Home-Office aus.
Sie übernehmen Verantwortung für die Ihnen übertragenen Aufgaben und reagieren auf
Kundenanforderungen eigenverantwortlich, flexibel und pragmatisch.
Sie tragen durch Teamfähigkeit, methodisches Arbeiten und Ihre ausgeprägten
kommunikativen Fähigkeiten maßgeblich zum Projekterfolg bei.
Perspektivisch möchten wir Sie auf theoretischer wie auch auf praktischer Ebene für die Rolle
als Berater und Projekt Manager (m/w/d) von Digitalisierungsprojekten qualifizieren und
spezialisieren.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben Ihr Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder ein vergleichbares Studium
erfolgreich abgeschlossen.
Sie interessieren sich sowohl für die Digitalisierung, für die neusten Technologien als auch
für die Veränderungen, die auf die Menschen wirken.
Sie besitzen zudem eine hohe IT-Affinität.
Sie bringen idealerweise erste praktische Erfahrungen im (agilen) Projektmanagement mit.
Sie punkten mit Ihren guten Deutsch- und Englischkenntnissen.
Sie wollen durch Ihren Einsatz zum Projekterfolg beitragen und verkörpern unsere durch
Teamgeist, Flexibilität und Engagement geprägte Unternehmenskultur.
Empathie und Kommunikationsstärke runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot
• Freuen Sie sich auf eine leistungsorientierte Vergütung, flexible Arbeitszeiten und die
Möglichkeit, im Homeoffice mit aktuellen Technologien virtuell zusammenzuarbeiten.
• Wir wünschen uns, dass Sie mit uns wachsen. Dabei unterstützen und begleiten wir Ihre
fachliche und persönliche Entwicklung zielgerichtet und gestalten mit Ihnen zusammen Ihren
persönlichen Karriereweg.
• Es erwarten Sie ein kollegiales Betriebsklima, zahlreiche Annehmlichkeiten für den beruflichen
Alltag sowie verschiedene Rahmenbedingungen, mit denen wir die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf unterstützen.

Interessiert?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail
an karriere@syncwork.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Syncwork AG
Bärbel Zeuske
Lietzenburger Straße 69
10719 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel: +49 30 854081-62
E- Mail: karriere@syncwork.de
www.syncwork.de

