L E X TA
C O N S U LTA N T S
GROUP
steht
für
erfolgreiche
Beratungsprojekte im strategischen IT-Management und den Fokus ITBenchmarking. Stabiles Wachstum seit über 10 Jahren, eine gesunde Klientenstruktur
und eine ausgezeichnete Unternehmenskultur haben LEXTA über die Jahre geprägt.
Derzeit arbeiten wir mit über 50 Mitarbeiter/-innen und Büros in Berlin und London
für weltweit führende Klienten aller Branchen. Unser Team setzt sich aus
Spezialisten und Generalisten zusammen, die in der IT- und in der TopmanagementBeratung über umfassende Erfahrungen verfügen. Ein besonders offener Umgang
mit Kollegen, gegenseitiges Vertrauen, Förderung von Eigeninitiative und Respekt
für jede einzelne unserer Persönlichkeiten kennzeichnen unser Miteinander.
Zur Verstärkung unserer Projektleiter in Berlin suchen wir

Consultants (m/w)
mit Berufserfahrung in der IT-Managementberatung
Pragmatisches Handeln sind Sie gewohnt, Sie arbeiten ergebnisorientiert in abwechslungsreichen IT
Management-Beratungsprojekten im interkulturellen Umfeld wechselnder Projektteams im In- und
Ausland. Ihr gewandtes Auftreten und ausgezeichnetes Kontakt- und Kooperationsverhalten kommt
Ihnen im Klienten- und Kollegenkreis dabei jederzeit vertrauensvoll zugute. Sie denken und handeln
unternehmerisch und können komplexe Sachverhalte überzeugend und verständlich darstellen.
Entscheidungen treffen Sie wohlüberlegt, klar und begründet. Probleme lösen Sie souverän. Für die
IT-Beratung haben Sie sich entschieden, weil Sie tagtäglich gefordert werden wollen – und werden –
von den vielseitigen Themen, die IT-Entscheider aktuell und individuell verschieden beschäftigen.
Sie verstehen sich als unabhängiger, objektiver Dienstleister unserer Klienten im Topmanagement.
Beratung heißt für Sie immer auch Partnerschaft.

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

ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Fachrichtungen Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik

¶

Berufs- und Praxiserfahrung im IT-Management oder im Consulting-Bereich

¶

theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrung in Hardware-Konfigurationen (Speicher,
Server, Netzwerke, Backup & Restore)

¶

Mobilität und Reisebereitschaft

¶

Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft in hohem Maße

¶

verhandlungssicheres Deutsch und Englisch

¶

organisatorische Kompetenz und analytische Denkweise

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 „C1“
an Herrn Denny Rösicke: recruiting@lexta.com.

