Auf los geht’s ZELOS!

Bewerben
Sie sich jetzt!

ZELOS – aus Überzeugung
ZELOS Management Consultants
begleiten KundInnen als PartnerInnen
von der Strategie bis zur Implementierung. Agil, tatkräftig, eigenverantwortlich, zupackend: Wir leben die
digitale Zukunft vor und bringen unsere
breitgefächerte IT-, Management- und
Digitalkompetenz mit ein.
Bei ZELOS gehen wir respektvoll miteinander um. Nicht Geschlecht, Herkunft
oder Hierarchie, sondern die beste Lösung entscheidet. Dabei sind uns alle,
KundInnen wie MitarbeiterInnen, die
liebsten, die bereits heute fragen: und
wohin geht es morgen?
ZELOS wurde 2008 von Consultants aus
Top-Beratungen gegründet und ist
seitdem inhabergeführt. Mit dem Ziel,
einen Möglichkeitsraum zu schaffen, in
dem man über sich selbst hinauswachsen kann und die persönliche
Leistungsfähigkeit gefördert wird. Dies
bewirkt permanente Veränderung und
das Streben nach der besten Lösung,
wovon unsere KundInnen tagtäglich
profitieren. Heute beschäftigt die
Unternehmensberatung mit Sitz in
Hamburg ca. 20 MitarbeiterInnen.
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Principal (w/m/d)
IT- und Digitalstrategie
WAS SIE ERWARTET
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Sie leben die digitale Zukunft vor und unterstützen
Unternehmen, die IT-Transformation und den digitalen Wandel
anzupacken und nachhaltig zu gestalten.
Sie übernehmen die Ergebnisverantwortung für Projekte zur
Konzeption von IT- und Digitalstrategien bis zur Umsetzung mit
unseren KundInnen.
Als Allrounder analysieren Sie komplexe Anforderungen aus den
Geschäftsbereichen und der IT unserer KundInnen, definieren
KPIs, leiten Optimierungsansätze ab und setzen diese
technologisch, organisatorisch und prozessual mit den
Unternehmen um.
Sie beschäftigen sich mit Trends und neuen Themen, und
schaffen durch kreative und kluge Ansätze einen echten
Mehrwert für uns und unsere KundInnen.
Teamarbeit wird Ihren Alltag prägen und als Principal sind Sie in
der Regel der Kopf eines solchen Teams.
Durch regelmäßige KundInnenbesuche und direkte
Kommunikation mit den Fachbereichen, Entwicklungsteams und
dem Management stellen Sie den Erfolg der Projekte sicher.
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WAS SIE MITBRINGEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie blicken auf langjährige Berufserfahrung zurück – davon mehrere
Jahre in einer Unternehmensberatung.
Sie sind erfahren, große und diverse Projektteams in den Bereichen
IT, Sourcing, Digital oder Strategie zu führen.
Sowohl Teamarbeit als auch Personalführung bereiten Ihnen Freude.
Klar, direkt und floskelfrei beschreibt Ihren Kommunikationsstil, so
dass eine zielgerichtete Teamarbeit erhalten bleibt.
Sie verfügen über eine besonders hohe soziale Kompetenz und sind
es gewohnt, mit allen Managementebenen zusammenzuarbeiten.
Ausgeprägte Empathie, insbesondere für die Individualität und den
Humor der KollegInnen sind uns wichtig, aber auch im Umgang mit
unseren KundInnen unerläßlich.

WAS IHNEN SICHER GEFALLEN WIRD
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Auf Augenhöhe mit dem Kunden: ZELOS Management
Consultants liefern Ergebnisse durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit von KundInnen und Beraterpersönlichkeiten.
Führung eines außergewöhnlichen Teams: Unser Team besteht
nicht aus aalglatten Karrieren, sondern aus individuellen Persönlichkeiten mit Geschichten, Werdegängen und Qualifikationen.
Wir l(i)eben „Change“: Analytisch, strategisch und ganz praktisch
die notwendigen Veränderungen ermitteln. Darüberhinaus tragen
wir ebenfalls die Verantwortung, Umsetzungen zu begleiten und
die gewünschten Veränderungen herbeizufühern.
Wir l(i)eben „Change“ – auch intern: Wir ermutigen unsere
MitarbeiterInnen sich aktiv in die internen Veränderungsprozesse
bei ZELOS einzubringen und an unserer Zukunft mitzuarbeiten.
Die digitale Zukunft, schon heute: Profitieren Sie selbst von
einem Umfeld mit einzigartiger IT-, Management- und
Digitalkompetenz.
Respekt und gelebte Werte: Uns ist nicht wichtig, woher Sie
kommen, sondern was Sie mit ZELOS erreichen möchten – und
dabei unterstützen wir Sie auf allen Ebenen.
Gezielte Schulung von Skills und Methoden: Wir fördern ein SkillSet, das konsequent auf Zukunft ausgerichtet und auf Ihre
Befürfnisse angepasst ist.
Zeit für Entfaltung: 6 Wochen Urlaub plus die Möglichkeit
individuelle Freizeit- und Arbeitszeit-Regelungen zu vereinbaren.
Hamburg, Berlin, Köln, „Flex-Office“, BahnCard: wo auch immer
es Sie hinzieht, Sie bekommen von uns genau das, was Sie
brauchen, um Ihrer Arbeit bestmöglich nachgehen zu können.

Was jetzt noch fehlt?
Ihre Bewerbung!
19.11.2021

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann freuen wir uns sehr von Ihnen zu hören –
mit Ihrer bewerbung@zelos.consulting. Eine kurze E-Mail mit Anschreiben und
Lebenslauf genügen fürs Erste. Wir freuen uns drauf, Sie kennenzulernen!
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