Consultant (m/w) Projektmanagement
»
ESG Consulting verbindet Beratung mit Technologie, Strategie und Innovation. Gemeinsam
mit unseren Kunden realisieren wir individuelle und zukunftsfähige IT- und Technologieprojekte. Für öffentliche Auftraggeber und private Unternehmen decken wir ein breites
Leistungsspektrum, von der Strategieentwicklung bis hin zum operativen Management, ab.
Für den weiteren Ausbau unseres Beratungsgeschäftes suchen wir für den Standort
München/Fürstenfeldbruck, Berlin, Koblenz oder Rhein-Main-Gebiet Consultants (m/w) für
den Aufgabenschwerpunkt Projektmanagement.

Ihre Aufgaben
» Sie arbeiten in unseren Beratungsprojekten bei innovativen und komplexen Fragestellungen mit.
» Sie übernehmen eigenverantwortlich konkrete Aufgaben / Rollen des Projektmanagements (Planung, fachliches Controlling und Berichtswesen, Risiko- oder Qualitätsmanagement).
» Sie beraten den Kunden im Projektmanagement und erstellen Konzepte zum Einsatz der
geeigneten Methoden und Vorgehensweisen für das Projekt.
» Im Rahmen Ihrer Beratungsaufgaben führen Sie Interviews und Workshops durch und
erstellen Ergebnisdokumente und Präsentationen.
» Sie vertreten die Beratungsphilosophie der ESG Consulting durch eine enge, konstruktive
und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Kunden und dem Projektteam.
» Sie unterstützen die Vertriebs- und Akquisitionsprozesse der ESG Consulting,
insbesondere bei der Erstellung von Angeboten und Präsentationen.

Was Sie mitbringen
» Sie haben erste Berufs- und Projekterfahrungen (3 bis 5 Jahre) bei Kunden im öffentlichen
Sektor und/oder der Industrie gesammelt und wollen den nächsten Entwicklungsschritt
machen.
» Sie verfügen über ein fundiertes Verständnis für den gesamten Lebenszyklus von ITProjekten.
» Sie bringen Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement in IT-Projekten mit
(idealerweise mit einer Zertifizierung nach PRINCE2, PMI, GPM oder vergleichbare).
» Mit der klassischen Vorgehensweise in Beratungsprojekten (Analyse einer gegebenen IstSituation, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, Handlungsoptionen und Empfehlungen,
Planung und Umsetzung) sind Sie vertraut.
» Sie arbeiten lösungs- und ergebnisorientiert, sind sicher in der Erstellung von
Dokumenten, flexibel und arbeiten sich gerne in neue Aufgabenstellungen ein.
» Sie arbeiten gerne im Team und verfügen über eine hohe Leistungsbereitschaft und
Eigeninitiative.

» Sie verfügen über gute Kommunikations-, Präsentations- und Moderationsfähigkeiten.
Sehr gute Kenntnisse der gängigen Tools (MS Office, MS Project), der englischen
Sprache und Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab.

Was wir bieten
» Bei uns übernehmen Sie Verantwortung vom ersten Arbeitstag an. Ihre Ideen sind gefragt!
» Sie arbeiten in innovativen und anspruchsvollen Projekten bei renommierten Kunden des
öffentlichen Bereichs und der Industrie.
» Erfahrene Kolleginnen und Kollegen unterstützen Sie bei der Einarbeitung. Auch darüber
hinaus sind uns gemeinsames Lernen und Wissensaustausch wichtig.
» Wir sind ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien, eingebettet in
den Verbund der ESG-Gruppe.
» Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch Respekt, Wertschätzung und gegenseitige
Unterstützung.
» Sie haben Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung (z.B.
Schulungen inkl. Zertifizierungen, Trainingsprogramme der ESG-Gruppe).
» Wir bieten Ihnen eine Festanstellung mit attraktiver, leistungsorientierter Bezahlung und
einer ausgewogenen Work-Life-Balance.

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf), bevorzugt
per E-Mail, an recruiting@esg-consulting.com.
Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch unter der Rufnummer + 49 89 9216 2660 an
uns wenden.

