Düsseldorf

Du hast in einer branchenspezifischen Unternehmensberatung mehrere Jahre Erfahrung in der technischen Beratung
gesammelt und möchtest um deine Arbeitsweisen und Methoden ein starkes Team aufbauen? Wir geben Dir in einem
innovativen und modernen Unternehmen die Möglichkeit mit allerlei Freiheiten dazu! Zusammen mit der Geschäftsführung
definierst du langfristige strategische Ziele, deren Erreichung zu vollkommen eigenständig verantwortest – startend mit zwei
Junior Consultants baust Du unseren neu geschaffenen Geschäftsbereich C# / .NET so optimal auf und immer weiter aus. Das
bedeutet natürlich auch, dass nicht nur spezifisches technisches Wissen in diesem Bereich, sondern darüber hinaus auch
exzellente zwischenmenschliche Kompetenzen vorhanden sein müssen, um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu
werden. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

•
•
•
•
•

Eine spannende Management Position in einem wachsenden Unternehmen der IT Consulting Branche
Weitreichende Entscheidungs- und Budgetkompetenzen direkt unter der Geschäftsführungsebene
Möglichkeiten zur innovativen Teamführung, inklusive Homeoffice, Gleitzeit, Arbeiten im Ausland etc.
Ein attraktives Gehaltspaket verbunden mit exzellenten Entwicklungschancen
Betriebliche Altersvorsorge, Incentives und weitere „On-Tops“ in einer hochmodernen Arbeitsumgebung

•
•
•
•
•

Mindestens 3 (absolutes Minimum!) Jahre Erfahrung in einer IT lastigen Unternehmensberatung
Eine empathische und überzeugende Persönlichkeit mit der Fähigkeit, ein Team zu führen und auszubauen
Die Motivation, langfristig Verantwortung zu übernehmen und unsere „Vision2025“ aktiv mitzugestalten
Die Bereitschaft, nicht nach Stechuhr, sondern lösungs- und ergebnisorientiert zu arbeiten
Professioneller Kleidungsstil, Präsentationspersönlichkeit, Innovationstreiber und ggf. ein kleiner Perfektionist

Wir sind ein global agierendes Beratungsunternehmen der Branchen IT, Automotive und Life Science / Maintenance. In
unserem Geschäftsbereich Exatron wollen wir mit dem C#.NET Markt unser Know-How einem weiteren Kreis an
Unternehmen zur Verfügung stellen und in diesem langfristige und feste Partnerschaften aufbauen. Dazu ist nichst wichtiger,
als die richtigen Persönlichkeiten – fachlicher wie menschlicher Natur – für unsere Idee zu gewinnen!

Keine lästigen Online-Formulare – Lebenslauf oder vollständige Bewerbung direkt per Mail! Bei Fragen erreichst Du mich
unter der Telefonnummer +49 (0) 211 17425316. Ich freue mich darauf, Dich kennenzulernen!

Düsseldorf

Günther Kriele – Senior Manager – IAM Global GmbH

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt und wir realisieren Ihren Einstieg bei Top-Arbeitgebern aus Ihrer Region!

Europaweit sind wir der erste Ansprechpartner von führenden Unternehmen aus den Bereichen IT, Lifescience & Automotive

