Die LEXTA CONSULTANTS GROUP steht für erfolgreiche Beratungsprojekte rund
um die Themen IT-Benchmarking, IT-Sourcing, IT-Kostenoptimierung und IT-Strategie
sowie IT-Sicherheit. Stabiles Wachstum, eine gesunde Klientenstruktur und eine ausgezeichnete Unternehmenskultur haben unser Haus in den letzten zehn Jahren geprägt.
Derzeit arbeiten wir mit 50 Mitarbeiter/-innen für weltweit führende Klienten, vorrangig aus Industrie, Energiewirtschaft und Telekommunikation. Unser Team setzt sich
aus Spezialisten und Generalisten zusammen, die in der IT und in der TopmanagementBeratung umfassende Erfahrungen sammeln konnten. Ein besonders offener Umgang
mit Kollegen, gegenseitiges Vertrauen, Förderung von Eigeninitiative und Respekt für
jede einzelne unserer Persönlichkeiten kennzeichnen unser Miteinander – und das nicht
nur im Personalmarketing, sondern auch in der gelebten Praxis.

Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir
Hochschulabsolventen/-innen als

Junior Consultants
Sie möchten
¶
¶
¶

durchstarten ins Berufsleben und einsteigen in die spannende Welt der Beratung,
eigenverantwortlich in internationalen Projektteams arbeiten und sich vor allem als
Dienstleister verstehen,
die „steile“ Lernkurve erfahren, das heißt, mit erfahrenen Senior Partnern an Ihrer
Seite täglich Neues hinzulernen.

Voraussetzungen für diesen herausfordernden und spannenden Karriereschritt bei LEXTA sind:
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Fachrichtungen Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik,
hohe IT-Affinität und IT-Hintergrund,
praktische Erfahrungen im laufenden IT-Betrieb oder theoretische Kenntnisse in
Hardwarekonfigurationen,
idealerweise Praxiserfahrung durch Praktika im In- und Ausland, bestenfalls in einer
Unternehmensberatung,
Problemlösungskompetenz und analytisches Verständnis,
Mobilität und Reisebereitschaft im deutschsprachigen Raum,
ein hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft,
Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und ausgeprägte Teamorientierung,
fundierte Kenntnisse in MS Excel und Powerpoint sowie nicht zuletzt
fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.

Wir bieten Ihnen eine wettbewerbsfähige Vergütung mit leistungsbezogenen Komponenten und
weitere Optionen zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung dieser verantwortungsvollen Position, dazu eine dynamische Mannschaft, in der sich jede und jeder Einzelne Individualität bewahren und ein konstruktives, inspirierendes und respektvolles Miteinander erleben kann.
Wenn Sie zu den Neugierigen, den Außergewöhnlichen – und zu den Besten – gehören und unser
Angebot Sie anspricht, senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter der
Kennung „JC1“ an Herrn Denny Rösicke: recruiting@lexta.com.

