Senior Consultant (m/w/d)
Digitalisierung
für den Standort München

MÜCKE, STURM & COMPANY (MS&C) ist eine Management Beratung für Digitale Transformation und begleitet
ihre Klienten Hands-On bei allen Strategie-, Produkt-, Organisations- und Technologiethemen. Mit den Competence
Centern Smart Home, New TV, New Telco, New Commerce und Digital Health blickt MS&C auf langjährige
Erfahrung mit innovativen und technologiegetriebenen Geschäftsmodellen zurück. MS&C verfügt über tiefgreifendes
Expertenwissen bei der Unterstützung von Unternehmen in ihrem Kerngeschäft und hilft gleichermaßen digitale
Geschäftsmodelle zu identifizieren, um Unternehmen fit für den digitalen Wandel zu machen. MS&C hat seinen
Geschäftssitz mit 50 Mitarbeitern im Herzen von München.
Wir wachsen weiter und suchen Absolventen (m/w/d) mit erster fachlicher Expertise, die sich durch
unternehmerisches Handeln, Teamspirit sowie Tatendrang auszeichnen und unseren Erfolg weiter mitgestalten
wollen. Wenn Du Spaß daran hast, in einem innovativen und dynamischen Umfeld in einer Vertrauenskultur mit
flachen Hierarchien zu arbeiten, sollten wir uns kennenlernen. Werde Teil eines Teams, das mit großer Leidenschaft
und Spaß zusammenarbeitet und Erfolge gemeinsam feiert.
.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ausgezeichneter Studienabschluss mit Studienrichtung Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik
oder Wirtschaftsingenieurwesen sowie verwandte Studiengänge
fundierte Erfahrung im Projektmanagement
nachweisbare Erfahrung in der Erarbeitung von Lösungen für strategische Fragestellungen im digitalen
Umfeld
hohe Affinität zu Digitalisierungs- und Technologietrends
sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Problemlösungskompetenz
selbstständiges, ergebnisorientiertes und kollegiales Arbeiten, geprägt von hoher Eigenmotivation
Hands-on-Mentalität und unternehmerisch handelnde Persönlichkeit
überzeugende Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
hohe Sozialkompetenz, Empathie, Teamfähigkeit und Humor
Flexibilität, Reisebereitschaft sowie ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

Deine Aufgaben
•
•
•
•

Eigenverantwortliches Begleiten von Projekten bei unseren Kunden, von der Strategie bis zur erfolgreichen
Umsetzung
Entwicklung von Strategieoptionen und Handlungsempfehlungen für unsere Kunden im Rahmen der
digitalen Transformation
ergebnisorientiertes Projektmanagement und entsprechende Kommunikation zum Kunden
Mitarbeit bei internen Projekten zur Weiterentwicklung von MS&C

Was wir Dir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in einer erfolgreichen Strategieberatung, die ihre Kunden bei den
Herausforderungen der digitalen Transformation unterstützt
„Experience Studios“ zur Entwicklung kreativer Ideen mit modernsten Technologien
ein Kundenportfolio vom Start-up bis zum DAX-Konzern für eine steile Lernkurve
chancenreiches Arbeitsumfeld mit vielfältigen Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich zu entwickeln
sehr gute Karriereperspektiven und viel Raum für Eigeninitiative
echten Teamgeist in einer ellenbogenfreien Zone ohne „Up or Out“
einen modernen Arbeitsplatz mit sehr guter Anbindung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Work-Life-Balance
regelmäßige Teamevents

HIER BEWERBEN
Lust, mit uns zu arbeiten?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung – bitte sende uns Deine vollständigen Unterlagen per E-Mail an:

karriere@muecke-sturm.de.
Für telefonische Rückfragen zu dieser Stelle erreichst Du Christian Rußwurm – HR Manager – unter Telefon:

+ 49 (0) 89 461399 134
MPANY findest Du unter: www.karriere-muecke-sturm.de.

