Consultant IT-Beratung - Technology Transformation (w/m/d)
- 55462
Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Frankfurt/Main, Stuttgart, München, Köln oder
Hannover
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In unserem Bereich Consulting bist du in der Technologie- und
Unternehmensberatung tätig. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte
mit uns deinen Karriereweg!
The exceptional EY experience. It’s yours to build.

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von
denen du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Teil unseres Technology-Transformation-Teams in Düsseldorf,
Hamburg, Berlin, Frankfurt/Main, Stuttgart, München, Köln oder
Hannover bist du für die Digitalisierung der Unternehmensarchitektur unserer Kund:innen zuständig. Dabei übernimmst du
vielfältige Aufgaben:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, Informatik
oder Wirtschaftswissenschaften (zusätzlich wünschenswert:
Master oder Promotion)
• Erste Erfahrung (Praktikum oder Werkstudierendentätigkeit) in
der IT-Beratung oder in Kooperation mit Systemintegratoren
und Software-Herstellern
• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise
• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein
• Sehr sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

• Beratung nationaler und internationaler Unternehmen bei der
digitalen Transformation sowie Unterstützung der Kund:innen bei der Neuausrichtung und Umsetzung von ITStrategien
• Analyse wirtschaftlicher Aspekte der IT
• Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von Transformationsinitiativen, Workshops und Terminen mit Kund:innen
• Unterstützung bei der Projektrealisierung und Qualitätssicherung
• Unterstützung und Mitgestaltung von Lösungen und
Umsetzung eigener Ideen

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser
digitaler Lernplattformen
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten
• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird
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