
IT-HELDEN
GESUCHT

Senior Business Consultant (m/w/d)

Dein Aufgabenbereich
 Du verfügst idealerweise über einen Studienabschluss im Bereich 

Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschafts-
informatik o.ä.

 Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch einen hohen Grad an Struk-
turiertheit und Prozessorientierung aus

 Du bist im Besitz eines PKW Führerscheins Klasse B
 Du freust dich auf einen Job, der berufl iche Mobilität voraussetzt
 Du beweist Kommunikationsstärke sowie Mut und Offenheit, neue 

Wege zu gehen und diese zu gestalten

 Du bist zuständig für die Analyse, Konzeption und Umsetzung 
von Managementprozessen

 Du berätst unsere Kunden zu ihren strategischen und 
prozessualen Herausforderungen direkt vor Ort

 Du bist ein Akquise-Talent und sorgst für stetigen Aufbau 
von Neukunden sowie die Pfl ege der Bestandskunden

 Du stellst die Schnittstelle zwischen den Wünschen unserer 
Kunden und der Entwicklung der für sie passenden 
Softwarelösungen dar

 Du bist zuständig für die Analyse, das Design und die Umsetzung 
von Managementprozessen im Atlassian Umfeld

 Du unterstützt unsere Kunden in der Implementierung agiler 
Arbeitsmethodiken und moderierst Workshops

Was du mitbringen solltest

Wir sind serviceorientierte Teamplayer und innovative Vordenker mit einer großen Vision. Wir verbinden Menschen, Unternehmen, Marken und Geräte 
und schaffen neue Synergien. Wir wachsen schnell. Wachse mit uns und bewege etwas.

Warum Frederix

… weil Du etwas bewegen willst.
… weil Du für clevere innovative IT-Lösungen brennst.
… weil Du ambitioniert bist.
… weil Du unternehmerisch denkst.
… weil Du Eigenverantwortung möchtest.

 Bring Dein Fachwissen ein und lerne täglich dazu.
 Arbeite in einem wachsenden und dynamischen Umfeld.
 Entwickle Dich und Deinen Bereich weiter.
 Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege.
 Dich erwarten coole Kollegen mit Teamgeist.

Du bist bei uns richtig,...

Bewirb Dich jetzt per Post oder E-Mail: bewerbung@frederix-hotspot.de. Dein Ansprechpartner ist Diana Skakunova. 
Alle Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. Wir freuen uns auf Dich!

Oskar-Winter-Straße 9

30161 Hannover

+49 (0)511 35 39 789 - 0

bewerbung@frederix-consulting.de




www.frederix-consulting.de

facebook.com/frederix.de
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