Verstärkung willkommen!
team79 ist eine Unternehmensberatung mit Fokus auf die Bereiche Versicherung und IT. Wir
unterstützen unsere Kunden mit Methodenvielfalt und Fachwissen und liefern passgenaue Lösungen.
Unsere Stärke: Wir glauben nicht an Erfolgsschablonen und Produktivitätszauberformeln, sondern an
klare Worte und ein faires Miteinander. Integrität und Verlässlichkeit sind dabei selbstverständlich,
ebenso wie ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen in die verschiedenen Unternehmenskulturen
unseres renommierten Kundenkreises.
Wir verstehen uns als Partner für die erfolgreiche Umsetzung von komplexen Projekten. Dabei sind
wir sowohl in der Anwendungsentwicklung als auch im IT-Betrieb zu Hause. Innerhalb der
Versicherungsbranche verbinden wir dieses Leistungsportfolio mit weitreichendem Branchen- und
Fach-Know-how. Typische Projekte, in denen wir uns engagieren, sind beispielsweise
Digitalisierungsvorhaben,
Out/
Insourcing,
Integration
nach
Fusionen,
komplexe
Anwendungsentwicklung und IT-Infrastrukturvorhaben.
Seit unserer Gründung 2012 sind wir stetig gewachsen. Als inhabergeführtes Unternehmen setzen
wir besonders auf Freiraum und Flexibilität in der Ausgestaltung der Arbeit unserer Berater, bieten
viel Gestaltungspielraum und ein Arbeitsumfeld, in dem Menschlichkeit und Fairness ganz oben
stehen.
Für ein konkretes Digitalisierungsprogramm, in dem Du einen Einblick in alle spannenden
Digitalisierungsvorhaben eines Konzerns erhältst
– von Collaboration über digitale
Zusammenarbeitsformen bis hin zu dafür erforderliche technische Infrastrukturen, suchen wir ab
sofort in Festanstellung einen

Junior Consultant (m/w/d)
für die Bereiche IT und Versicherungen.
Deine Aufgaben:
•

Unterstützung im Programmbüro als rechte Hand der Gesamtprojektleitung und Schnittstelle zu
den Projekten

•

Unterstützung bei der Etablierung und Sicherstellung des professionellen Projektmanagements
über das gesamte Programm hinweg (u. a. Projektplanung und -steuerung, Projektcontrolling
sowie Risikomanagement)

•

Sparringspartner für die einzelnen Projekte und Unterstützung in Einzelthemen.

Wir bieten Dir:
•

mit der konkreten Projektposition einen idealen Einstieg, um einen breiten Einblick in die
Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Unternehmen zu erhalten

•

hochspannende Aufgaben und herausfordernde Themen im IT-Bereich, von der Digitalisierung
von Geschäftsmodellen über die Optimierung von Prozessen und der Organisation bis zur
Konsolidierung und Erneuerung von Anwendungslandschaften und Infrastrukturen

•

ein tolles, freundliches Team

•

ein umfassendes Kundennetzwerk mit spannenden Projekten

•

Flexibilität bei der Standortwahl (grundsätzlich 4-Tage-Woche vor Ort beim Kunden und HomeOffice-Option)

•

ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, auch in neue Themengebiete

•

attraktive Vergütungspakete wie z. B. freie Dienstwagenwahl, freie Wahl des Mobiltelefons oder
des Laptops

•

ein vertrauensbasiertes Arbeitsumfeld und eine angenehme Arbeitsatmosphäre

•

Wertschätzung für Deine Arbeit und Dein Engagement

•

die Möglichkeit, beim Ausbau eines wachsenden Beratungsunternehmens mitzuwirken.

Unsere Anforderungen:
Du verfügst idealerweise über
•

Kenntnisse in einer unserer Fokusbranchen Versicherungen und IT

•

Kenntnisse aus dem Projekt- und Beratungsumfeld

•

für die Position angemessene Berufserfahrungen und Interesse an IT- und
Digitalisierungsthemen

•

gute Excel- und PowerPoint-Kenntnisse

•

Empathie und Einfühlungsvermögen, sich in kundenindividuelle Unternehmenskulturen
einzufühlen und Menschen für sich gewinnen zu können

•

Analysefähigkeit und Lösungsorientierung

•

hohe Dienstleistungsorientierung und Eigeninitiative

•

ausgeprägte Kommunikationsstärke, Offenheit, Neugier und Teamfähigkeit

•

Bereitschaft, an wechselnden Einsatzorten zu arbeiten.

Bist Du bereit für eine neue berufliche Herausforderung? Dann freuen wir uns über Deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Eingehende Bewerbungen werden nur auf ihre fachliche
Qualifikation hin ausgewertet und Talente unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht,
sexueller Identität, Nationalität, Schwerbehinderung oder Alter berücksichtigt.
Kontakt:
Frau Susanne Ebach / Tel.: +49 (0) 177 – 566 07 14 / E-Mail: karriere@team79.de

team79. Wir machen Erfolg.

