Senior Consultant m/w
(deutschlandweit)

Beratung mit Verstand und Leidenschaft

Wir suchen Kollegen, die gemeinsam mit uns und unseren Kunden wirksame Veränderungen
treiben, neue Lösungen finden und nachhaltige Erfolge erzielen.

Du suchst
· ein spannendes Aufgabenfeld mit Schwerpunkten in der agilen und digitalen
Transformation national und international renommierter Unternehmen
· eine dynamische Arbeitskultur mit flacher Hierarchie und Förderung der Selbstorganisation
· ein vielfältiges und partnerschaftlich verbundenes Team
· eine verantwortungsvolle Rolle als Unternehmer-Berater bis hin zum Einstieg als Equity
Partner
· eine inspirierende Arbeitsumgebung für Deine frei mitzugestaltende persönliche und
fachliche Entwicklung
· Herausforderungen in der Durchführung innovativer Projekte bei denen Du eine zentrale
Führungsrolle einnimmst
· Sinn und Selbstverwirklichung durch aktives Mitgestalten unseres Unternehmens

Du bietest
· mehrjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung mit nachgewiesenen Projekterfolgen
· ausgeprägte Projektmanagement-Kompetenzen mit Führungsverantwortung und/oder
umfassende Erfahrungen in Einführung & Coaching von agilen Methoden und Frameworks
(bspw. Scrum, Kanban, Design Thinking und deren Skalierung)
· ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen
· hervorragende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten
· hohe Verantwortungsbereitschaft und unternehmerisches Denken für Kunden, Kollegen
und Unternehmen
· fließendes Deutsch in Sprache und Schrift (Must-Have!)
· exzellente Englischkenntnisse und gerne eine zweite Fremdsprache
· hohe Mobilität

Zu uns passt
·
·
·
·
·
·
·

wer ebenso zuhören, wie überzeugen kann
wer Menschen mag und bewegt
wer Beratung stets zuerst an sich selbst vollzieht
wer Charakter hat und zeigt
wer neugierig und offen über den Tellerrand schaut
wer sich leidenschaftlich und ausdauernd für beste Ergebnisse engagiert
wer Herausforderungen ebenso schätzt, wie das Feiern gemeinsamer Erfolge

Über uns
Consistency ist seit 2008 leistungsstarker Beratungspartner für nationale und internationale
Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Wir unterstützen unsere Kunden mit fundiertem
Beratungswissen und erprobten Managementmethoden bei der Bewältigung strategischer
Herausforderungen, der Umsetzung wichtiger Projekte und der Steigerung ihrer Produktivität
und Innovationsfähigkeit.
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!
Zeig uns, wer Du bist und bewirb Dich mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen
bei recruiting@consistency.de
www.consistency.de

