Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir Persönlichkeiten, die Freude daran haben, andere für ihre Ideen
und Lösungen zu begeistern. Persönlichkeiten, die Leidenschaft für analytisches und kreatives Denken mitbringen. Wir
suchen ab sofort Unterstützung als:

Consultant / Projektmanager (m/w)
Ihre Möglichkeiten:
Als Consultant / Projektmanager unterstützen Sie unsere Kunden dabei beste Ergebnisse zu erzielen und sind von
Anfang an in ein Team integriert. Ihre tägliche Arbeit umfasst beispielsweise die selbstständige Analyse von Prozessen
oder Daten, das Ausarbeiten von fachlichen Lösungskonzepten, die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von
Workshops, sowie deren Dokumentation. Die Themenschwerpunkte der strategischen und operativen
Aufgabenstellungen umfassen u.a. die Bereiche Technology, Finanz und Controlling sowie Digitalisierung.
Die resulting plus GmbH ist eine unabhängige Unternehmensberatung am Puls der Zeit, bei der nicht der Ratschlag,
sondern das Ergebnis im Mittelpunkt steht. Wir verbinden Methoden der traditionellen Unternehmensberatung mit
neuen coachingorientierten Projektmanagementansätzen. Dadurch und mit innovativen und flexiblen Ansätzen gelingt
es uns tagtäglich einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

Ihre fachlichen Qualifikationen:
▪
▪
▪

Erfolgreicher Abschluss eines (Fach-) Hochschulstudiums der Wirtschaftswissenschaften oder
Wirtschaftsinformatik
Berufserfahrung in der Beratung oder Linienverantwortung wünschenswert
Sehr gute IT-Kenntnisse in Excel und PowerPoint und Sie haben keine Berührungsängste sich intensiv mit IT
Systemen auseinander zu setzen.

Ihre persönlichen Qualifikationen:
▪
▪
▪
▪
▪

Begeisterung für Unternehmenssteuerung, Digitalisierung sowie Projektmanagement
Teamfähigkeit, kundenorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten, sowie professionelles Auftreten
Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Eigenmotivation und Ehrgeiz „die extra Meile zu gehen“, sowie hohe Belastbarkeit
uneingeschränkte Reisebereitschaft und Flexibilität

Das bietet Ihnen resulting plus:
▪
▪
▪
▪
▪

Engagiertes, erfahrenes Team mit hohem Zusammenhalt
Vielseitige Themen in einer expandierenden Organisation
Individuelle Karrieregestaltung und schnelle Verantwortungsübernahme
Verschiedene Schulungs- und Weiterbildungspakete zur persönlichen Entwicklung
Attraktive Vergütung (deutlich über dem Kollektivvertrag)

Bei uns steht der Mitarbeiter mit seinen persönlichen Bedürfnissen im Vordergrund. Uns liegt ein fairer und kollegialer
Umgang am Herzen und bildet die Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg. Fühlen auch Sie sich in einem solchen
Umfeld wohl?
Dann freuen wir uns auf Ihre individuelle und professionell-kreative Bewerbung per E-Mail an Frau Catherine Martens:
E-Mail: catherine.martens@resulting.plus, Homepage: www.resulting.plus.

