Bei parsionate zu arbeiten bedeutet, ein Dataninja zu sein. Unser Versprechen an jedes Teammitglied: Kein
langweiliger Alltagstrott im Business, bei uns wird Leidenschaft gelebt. Deine Idee zählt und wird auch honoriert.
Wir stellen smarte Experten ein, weil wir ihre Meinung wollen. Dieses Arbeiten mit Experten inspiriert jeden bei
uns im Team. Hier bist du immer vorne mit dabei am digitalen Puls der Zeit. Gemeinsam schaffen wir Wachstum
und gestalten Märkte. Wachstum für unser Business und für dich persönlich.
Werde ein Teil unseres Teams in Stuttgart als

JUNIOR STRATEGY CONSULTANT DIGITAL TRANSFORMATION
(M/W/D)

Let’s rock Data together!

Das erwartet dich bei uns:
Als Teil des Strategy Consultings analysierst du
heute schon die Probleme von morgen, um die
digitale Transformation für unsere Kunden zu
ermöglichen
Du arbeitest dich gemeinsam mit unseren
Experten intensiv in die komplexe Fragestellungen
unserer Kunden ein, führst Analysen durch und
entwickelst innovative und nutzenorientierte
Konzepte und Ansätze im Bereich Data & Analytics
Du begleitest unsere Kunden in allen
Projektphasen der strategischen
Unternehmensberatung
Du übernimmst eigenständig Aufgaben und
Verantwortung bei der Implementierung von
digitalen Transformationsprozessen unserer
Kunden
Du bist Teil unseres großartigen Berater-Teams
und lernst Handwerk und Finesse in
Strategieentwicklung und –umsetzung für Data &
Analytics

Das bringst du mit:
Mit Begeisterung hast du ein Studium der BWL,
Wirtschaftsingenieurwesen oder
Wirtschaftsinformatik mit einem Schwerpunkt
Digital Business, Data Science, Business
Intelligence oder ähnlichem abgeschlossen
Du hast bereits erste praktische Erfahrungen in
einer Unternehmensberatung gesammelt und
möchtest diese bei parsionate einbringen
Du bist eine angehende Beraterpersönlichkeit,
kannst dich präsentieren und anderen zuhören
Du brennst für Themen wie Künstliche Intelligenz
und Maschinelles Lernen, Daten sind für dich die
Basis jeder unternehmerischen Entscheidung
Deine guten Analysefähigkeiten, sowie
Dokumentations- und Präsentationsfähigkeiten
zeichnen dich aus
Du bist kommunikativ und ein echter Teamplayer
Reisetätigkeit innerhalb Europas sind für dich kein
Show-Stopper
Ob Deutsch oder Englisch, du bewegst dich sicher
über das Parkett

Das bieten wir:
Ein erfolgreiches und hoch motiviertes Team
Großartige Projekte bei internationalen Kunden
Exzellente Weiterentwicklungsmöglichkeiten in
einem schnell wachsenden Unternehmen mit
tollen Konditionen

Persönlichen Freiraum und die Möglichkeit
Verantwortung zu übernehmen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible
Arbeitszeiten und -orte
Einfach mehr als nur einen Job!

Zusammenarbeit mit Experten in einer flachen
Hierarchie und kurze Kommunikationswege

WIE FÜHLT SICH DAS AN, TEIL DER PARSIONATE ZU SEIN?
In diesem Video zeigen wir dir, was dich bei uns erwartet. Statements aus unterschiedlichen Abteilungen geben
dir einen ersten Einblick in unsere Unternehmenskultur, denn wer könnte diese Frage besser beantworten als
das eigene Team. Sieh dir an, was unsere Mitarbeiter über parsionate sagen!

Du hast bereits Beratungsluft geschnuppert? Dabei hast du gemerkt, dass dein Herz für die strategische
Unternehmensberatung schlägt? Du möchtest professionell zur Lösungsfindung beitragen, diese beim Kunden
implementieren und Verantwortung übernehmen? Du arbeitest gerne in einem einzigartigen und familiären
Team und steckst andere mit deiner Berater-Leidenschaft an? Starte durch mit parsionate und bewirb dich jetzt!
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