(Senior) Consultant (w/m/d) in the area of digital business transformation
THE COMPANY

YOUR QUALIFICATION

Threerun Consulting consults and supports its customers from multiple industries along
complex supply chains.

•

You are enthusiastic about project work in consulting and bring first
professional experiences as an intern or trainee.

Our consultants stand for trust and long-term customer relationships. They support the
customer through targeted project management and thus ensure the success of
medium- to long-term digital transformation and implementation projects.

•

You have completed your bachelor's / master's degree with great
success at a prestigious university.

•
Our consulting is a young, dynamic team with clear customer orientation. It is precisely
through the introduction of innovative approaches and methods that we create
considerable added value for the project.

You have very good analytical and conceptual skills, are committed,
creative and work independently.

•

You fully master the German and English languages and can clearly
articulate yourselves and communicate convincingly.

YOUR AREA

•

You have an open, sociable occurrence and like to work at different
locations.

As a (Senior) consultant, you accompany and support our experienced consultants on
demanding transformation and implementation projects. You will be involved in our
projects from the very beginning and get to know the various tasks of a consultant. Here
you will support our existing team in the content design and development of know-how
and thus ensure the long-term quality of our project work.
As a member of the new team, you can also help to shape our consulting model and
contribute your ideas and concepts.
Please send your detailed and descriptive application to karriere@threerun.de
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Internal

(Senior) Consultant (w/m/d) in the area of digital business transformation
DAS UNTERNEHMEN

DEINE QUALIFIKATION

Threerun Consulting berät und unterstützt seine Kunden aus multiplen Industrien entlang
komplexer Wertschöpfungsketten.
Unsere Berater stehen für Vertrauen und langfristige Kundenbindung. Sie unterstützen
den Klienten durch gezieltes Projektmanagement und sichern somit den Erfolg von
mittel- bis langfristigen digitalen Transformations- und Implementierungsprojekten.
Unser Beratungshaus versteht sich als ein junges, dynamisches Team mit einem klaren
Kundenfokus. Insbesondere durch die Einbringung von innovativen Ansätzen und
Methodiken kreieren wir einen signifikanten Mehrwert im Projekt.

DEINE TÄTIGKEIT
Du begleitest und unterstützt als (Senior) Consultant unsere erfahrenen Berater bei
anspruchsvollen Transformations-/ und Implementierungsprojekten. Von der ersten
Minute an wirst du hierzu in unsere Projekte eingebunden und lernst die verschiedenen
Aufgabenbereiche eines Beraters kennen. Du unterstützt unser bestehendes Team bei
der inhaltlichen Gestaltung und dem Aufbau von Expertise und sicherst hiermit die
langfristige Qualität unserer Projektarbeit ab.
Als Mitglied des neuen Teams hast Du zudem die Möglichkeit, unser Beratungsmodell
mitzugestalten und eigene Akzente zu setzen.
Bitte schicke Deine aussagekräftige Bewerbung an karriere@threerun.de
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•

Du begeisterst dich für die Projektarbeit in der Beratung und bringst
erste berufliche Erfahrungen im Rahmen einer Werkstudententätigkeit
oder eines Praktikums mit.

•

Du hast deinen Bachelor- / Masterabschluss mit sehr gutem Erfolg an
einer renommierten Hochschule absolviert.

•

Du besitzt sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, bist
engagiert, kreativ und arbeitest eigenverantwortlich.

•

Du bist der deutschen und der englischen Sprache in Wort und Schrift
mächtig und kommunizierst überzeugend.

•

Du hast ein offenes, kontaktfreudiges Auftreten und arbeitest auch
gerne an unterschiedlichen Einsatzorten.

