Verstärke ab sofort unser Team am Standort Frankfurt als Consultant für
Verwaltungsinformatik (m/w/d)
Für unser Team suchen wir ab sofort einen Berater im Kontext der digitalen Verwaltungsmodernisierung.

▪
▪
▪

Level: Berater / Consultant
Erfahrung: 2 bis 3 Jahre Projekterfahrung in einer Unternehmensberatung oder Organisation
Schwerpunkt: Verwaltungsinformatik

Begleite unsere Kunden der öffentlichen Hand beim Meistern der Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Durch
dein analytisches Denken, dein offenes Ohr und deinen klaren Blick auf dein Fachgebiet im Bereich der digitalen
Verwaltungsmodernisierung sorgst du dafür, dass Potenziale bei unseren Kunden zum Tragen kommen. Du führst im Team mit
anderen Beratern Workshops durch, erhebst und modellierst die Prozesse und Anforderungen unserer Kunden und hast dabei einen
kreativen und wachen Blick für Optimierungsmöglichkeiten. Bei technischen Fragen übernimmst du in den Projekten unserer Kunden
den Deep Dive, behältst dabei jedoch stets den Blick für das große Ganze.
Das bringst du mit:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neugier auf Themen rund um die Digitalisierung, IT und öffentliche Verwaltung
Sehr guter Abschluss der Wirtschaftsinformatik (Schwerpunkt: eGovernment) oder der Verwaltungsinformatik
Gute klassische und agile Projektmanagement-Kenntnisse (PRINCE2, V-Modell, GPM, SCRUM etc.) von Vorteil
Ausgeprägte Präsentations- und Moderationsfähigkeiten sowie eine sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
Ausgeprägte Fähigkeiten des analytischen Denkens sowie Mut und Kreativität beim Lösen von Problemen
Gekonnter Umgang mit den Standard Office-Produkten, v. a. PowerPoint und Excel
Gute Kenntnisse bei der Modellierung von Geschäftsprozessen (z. B. BPMN)
Erfahrung mit Projekten der öffentlichen Hand ist von Vorteil
Reisebereitschaft

Das erwartet dich bei uns:
Kreative Neudenker und eine Vielzahl eindrucksvoller Persönlichkeiten sind das Herzstück unseres Unternehmens. Wir geben
unseren Mitarbeitern den notwendigen Freiraum zur Realisierung ihrer beruflichen und persönlichen Ziele. Wir vertrauen einander,
daher gibt es auch Vertrauensarbeitszeit! Bei uns kannst du deine Karriere aktiv gestalten, dich weiterbilden und Verantwortung für
deine Themen übernehmen. Dein Team, unsere flachen Hierarchien und ein offener Austausch stellen sicher, dass du stets einen
Ansprechpartner sowie Entwicklungsmöglichkeiten hast. Was uns zudem ausmacht: Wir reisen gerne! Auch außerhalb des Büros
arbeiten wir kontinuierlich an der Entwicklung unseres Unternehmens, zum Beispiel im Rahmen von gemeinsamen Workshops im
„Casa Dottore“ in Italien.
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF an Dr. Britta Eckert: b.eckert@bonpago.de. Wir freuen uns auf
dich.

