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Stellenangebotsbeschreibung: 

Digitalisierung ist unsere Mission! Und unsere Leidenschaft. Deswegen sorgen wir nicht nur 

für maßgeschneiderte technische Lösungen, sondern beraten und begleiten unsere Kunden 

und begeistern sie für den digitalen Wandel. Dafür suchen wir jetzt Verstärkung! 

Wenn du dich in unterschiedlichste Kundenprojekte und Prozesse hineindenken, Lösungen 

erarbeiten und umsetzen kannst, wenn du Menschen gerne offen, direkt und motiviert 

begegnest, dann bist du bei uns im Haifischbecken genau richtig! Denn: Wir suchen einen 

eloquenten Junior Consultant (m/w/d) 

für unsere Kundenprojekte im Bereich Digitalisierung. 

Deine Aufgabe … 

… ist die Beratung und Betreuung unserer Kunden im Umfeld der Digitalisierung. Hierzu 

gehört die Situation des Kunden bzw. des Unternehmens zu erfassen und zu verstehen, 

Probleme zu erkennen sowie maßgeschneiderte, individuelle Lösungen zu entwickeln und 

umzusetzen. Dabei arbeitest du eng mit deinen „Flossengenossen“ aus den Bereichen 

Projektmanagement, UI/UX, Entwicklung, Marketing und Sales zusammen. 

 

Du bist … 

… technisch versiert? 

… lösungsorientiert und kreativ? 

… selbstständig und zielstrebig? 

… offen und geradeheraus? 

… im Umgang mit Kunden direkt, ehrlich und angemessen? 

 

Du kannst … 

… Englisch in Schrift und Wort? 

… strategisch denken, planen und handeln? 

… mit direktem Feedback umgehen? 

 

Du kennst dich aus … 

… mit Projekt– und Prozessmanagement? 

… mit Moderations- und Präsentationtechniken? 

 

… dann willkommen im Haifischbecken! 

 

Dich erwartet … 

… ein hoher Freiheitsgrad in deiner Arbeit. 

… ein motiviertes und kompetentes Team. 

… flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach individueller Vereinbarung (abhängig vom 

zeitlichen und personellen Stand des jeweiligen Projekts). 



… moderne Bu¨roräume. 

… modernes Arbeitsgerät. 

… ein professionelles Coaching- und Weiterbildungsprogramm. 

 

Und noch dazu … 

… deine Wunsch-Getränke. 

… dein Lieblingsobst. 

… exzellenter Kaffee. 

… die Mitgliedschaft im Gesundheitsförderungsprogramm Hansefit. 

… ein Bälle-Bad … wann immer du es brauchst … 
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