Auf los geht’s ZELOS!

Bewirb
dich 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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Consultant (w/m/d)
IT- und Digitalstrategie
WAS DICH ERWARTET
▪

▪

▪

▪

▪

Du lebst die digitale Zukunft vor und unterstützt Unternehmen,
die IT-Transformation und den digitalen Wandel anzupacken
und nachhaltig zu gestalten.
Ab dem ersten Tag übernimmst du Verantwortung im Team,
bearbeitest eigenständig Arbeitspakete / Teilprojekte und hilfst
bei der Konzeption von IT- und Digitalstrategien bis zur
Umsetzung mit unseren KundInnen.
Als Allrounder analysierst du komplexe Anforderungen aus den
Geschäftsbereichen und der IT unserer KundInnen, definierst
KPIs, leitest Optimierungsansätze ab und setzt diese
technologisch, organisatorisch und prozessual mit den
Unternehmen um.
Du beschäftigst dich mit Trends und neuen Themen, und
schaffst durch kreative und kluge Ansätze einen echten
Mehrwert für uns und unsere KundInnen.
Durch regelmäßige KundInnenbesuche und direkte
Kommunikation mit den Fachbereichen, Entwicklungsteams und
dem Management stellst du den Erfolg der Projekte sicher.
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WAS DU MITBRINGST
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Du hast ein gut oder sehr gut abgeschlossenes Studium sowie erste
Berufserfahrung in den relevanten Themenfeldern, idealerweise in
der Beratung – gerne auch von Start-ups und Scale-ups, und in der
digitalen Transformation.
Du bist methodisch und konzeptionell stark, liebst die strategischen
Herausforderungen komplexer Projekte, arbeitest pragmatisch und
lösungsorientiert.
Du arbeitest datengetrieben, performanceorientiert, mit einem
hohen Qualitätsanspruch an deine eigene Arbeit und überzeugst
damit auch andere.
Du hast die Flexibilität, die Kreativität und das Zeug, in kurzer Zeit
Lösungsvorschläge zu erarbeiten und umzusetzen.
Du brennst darauf, KundInnen vor Ort dein Können präsentieren zu
können.
Selbstverständlich beherrschst du MS Office-Produkte. Einige
Kenntnisse von Tools wie Scrum, eXtreme Programming, DevOps,
JIRA, Confluence, Design-Thinking runden dein Profil ab.

WAS DIR SICHER GEFALLEN WIRD
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

Auf Augenhöhe mit dem Kunden: ZELOS Management Consultants
liefern Ergebnisse durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit von
KundInnen und Beraterpersönlichkeiten.
Arbeit, die positive Veränderung bewirkt: Analytisch, strategisch
und ganz praktisch die notwendigen Veränderungen ermitteln und
auch umsetzen.
Die digitale Zukunft, schon heute: Profitiere selbst von einem
Umfeld mit einzigartiger IT-, Management- und Digitalkompetenz.
Respekt und gelebte Werte: Uns ist nicht wichtig, woher du
kommst, sondern was du mit ZELOS erreichen möchtest – und dabei
unterstützen wir dich auf allen Ebenen.
Gezielte Schulung von Skills und Methoden: Wir fördern ein SkillSet, das konsequent auf Zukunft ausgerichtet ist – durch Lernen im
und vom Team, mit individuellem Coaching nach persönlicher
Zielsetzung, Zeit für Eigenstudium und externen Schulungen.
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
dich hinzieht, du bekommst von uns genau das, was du brauchst, um
deiner Arbeit bestmöglich nachgehen zu können.

Was jetzt noch fehlt?
Deine Bewerbung!
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Wenn sich das alles gut für dich anhört und dein Profil passt, dann überzeug‘ uns
von dir – mit deiner bewerbung@zelos.consulting. Eine kurze E-Mail mit Anschreiben und Lebenslauf genügen fürs Erste. Wir freuen uns drauf, dich kennenzulernen!
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