(Junior) Consultant Wirtschaftsinformatik bei Systain – Referenznummer IT2019
Sie schlagen die Brücke zwischen der IT und Fachabteilungen, können Anforderungen in beide
Richtungen exzellent übersetzen und auf der IT Seite zur Not auch einmal selbst Hand anlegen? Sie
brennen für soziale Gerechtigkeit, ökologische Verantwortung und digitale Teilhabe und wollen
Unternehmen zu nachhaltigerem Handeln inspirieren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Wer sind wir?

Systain Consulting ist eine seit über 15 Jahren etablierte und gleichzeitig junge und dynamische
Management Beratung für alle Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens. Wir unterstützen Unternehmen
dabei, Nachhaltigkeitsherausforderungen zu identifizieren, entwickeln Strategien zum Umgang mit
diesen Herausforderungen und erarbeiten Systeme und Instrumente zur Umsetzung.
Dabei gehen wir immer wieder neue, innovative Wege, bei denen der Schwerpunkt zunehmend auf die
Entwicklung passgenauer IT-Lösungen sowie die Optimierung von Geschäftsprozessen fällt. Für diesen
Themenbereich möchten wir nun unser Team verstärken.
Wen suchen wir?

Wir suchen Teamplayer (w/m/d), für die das Thema Nachhaltigkeit mehr als nur ein Trend ist, die sich
mit sozialen, ökologischen und digitalen Themen identifizieren und mit Offenheit und Neugier unser
Team entscheidend prägen möchten. Was sollten Sie mitbringen (Mindestanforderungen):
•

Hochschulstudium mit Informatik-Komponente (z.B. Wirtschaftsinformatik, Informatik) oder
einschlägige praktische Erfahrungen

•

Praktische Erfahrungen in der Informatik: Umgang mit Datenbanken (e.g. MySQL),
Webprogrammierung, BI-Tools (z.B. Tableau), Statistikprogrammen (z.B. R) sowie einer
Programmiersprache

•

Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift), weitere Sprachen sind ein Plus

•

Wir erwarten analytisches und praktisches Denken, Kommunikationsstärke, professionelles
Auftreten sowie die Bereitschaft, für internationale Projekte in Schwellenländer zu reisen

Was bieten wir?

Ein Einstieg bei Systain bietet Ihnen die Chance, Akzente in der Welt der Nachhaltigkeit zu setzen. Am
Standort Hamburg oder Berlin sind Sie eingebunden in ein motiviertes, engagiertes Team, mit dem Sie
an abwechslungsreichen Projekten arbeiten:
•
•
•

Sofortige Einbindung in aktuelle, spannende, internationalen Strategieentwicklungsprojekte quer
durch die gesamte deutsche Industrie mit einem hohen Maß an Verantwortung
Ausbau bestehender Kompetenzen und des aktuellen Beratungsportfolios, kompetente
Weiterentwicklung bestehender Tools und Instrumente, Strategiepapiere / Studien
Die Möglichkeit, Projekte vor Ort (z.B. in Asien) direkt zu begleiten

Wie läuft der Bewerbungsprozess?

Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Referenznummer und
Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bis zum 10. Mai 2019 bitte ausschließlich per E-Mail
christian.dietrich@systain.com
Wir sind ein kleines Team. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir nur auf Bewerbungen antworten
können, die unseren Mindestanforderungen entsprechen und fristgerecht eingehen. Sollte dies der Fall
sein, so erhalten Sie innerhalb von 3 Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist eine Antwort über die
nächsten Schritte. Leider können wir auch keine Zwischen- und Nachfragen beantworten, so gern wir
dies auch machen würden.
Wir freuen uns auf Sie!

