JUNIOR CONSULTANT (W/M)
Standort Düsseldorf
Du suchst den Berufseinstieg in der Unternehmensberatung? Dabei ist es dein Ziel, direkt voll einzusteigen
und von Beginn an spannende Aufgaben rund um die Themen Strategie, digitale Transformation, Marketing
und Vertrieb in Eigenverantwortung zu übernehmen? Dann bist du bei uns richtig: accoda begleitet als
strategische Unternehmensberatung Kunden ins digitale Zeitalter. Hierbei bringen wir StartUp-Spirit,
innovative Ideen, ein dynamisches Team und erstklassige Beratungskompetenz in die Bereiche
Digitalisierung, Vertrieb, Marketing und Services namhafter Konzerne. Erst wenn der Projekterfolg für unsere
Kunden messbar realisiert wurde, ist unsere Arbeit beendet. Unsere Kunden denken wie wir: Veränderungen
im Kundenverhalten, im Wettbewerb und in der Marktstruktur bieten mehr Chancen als Risiken.
Das erwartet dich:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du wirst essentieller Teil eines erfahrenen, kollegialen und innovativen Beraterteams
Im Fokus deiner täglichen Arbeit steht die strategische Beratung unserer Kunden im Bereich der
digitalen Transformation
Du arbeitest ab dem ersten Tag an hochaktuellen und spannenden Projekten und beraten das TopManagement führender Unternehmen
Du lernst innovative Arbeitsmethoden und nutzen neueste digitale Arbeitsmittel und Tools
Eine steile Lernkurve und stetige fachliche und persönliche Weiterentwicklung
Du erhältst die Möglichkeit, auch intern früh die Zukunft von accoda mitzugestalten
Kollegen, die einen Job bei accoda zu 100% weiterempfehlen (KUNUNU 01/2018)
Eine attraktive Vergütung, flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur

Das erwarten wir:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast dein Bachelor-Studium mit überdurchschnittlichem Erfolg (bevorzugt in den Bereichen
BWL/VWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik) abgeschlossen
Du hast erste relevante Praxiserfahrung, beispielsweise durch Praktika in der Beratungsbranche, in
Strategieabteilungen renommierter Industrieunternehmen oder bei Startups
Du bist neugierig und hast Mut zum Querdenken, kannst Sachverhalte schnell erfassen und
strukturieren und entwickelst selbstständig Ideen
Du interessierst dich für aktuelle Entwicklungen rund um digitale Geschäftsmodelle
Du hast ein gutes Gespür für den Umgang und die Kommunikation mit Menschen
Der sichere Umgang mit dem MS-Office Paket ist für dich selbstverständlich
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.
Sende uns einfach deinen Lebenslauf an: melina.giehlen@accoda.de
Du hast noch Fragen? Melina Giehlen steht dir unter +49 211 55 02 08 05 gerne zur Verfügung.
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