Business Consultant (Junior) m/w/d, München
Wir von knooing sind ein Team aus innovativen Querdenkern und suchen ab sofort Verstärkung
in Festanstellung.
Wir haben tolle Aufgaben für dich
• Mit Hilfe unserer knooing Plattform verbindest du Menschen mit Lösungen
• Steuerung und Qualitätssicherung der internen Projektprozesse
• Du unterstützt unsere Senior Consultants, fachlich und organisatorisch, ganzheitlich in
Projekten
• Schritt für Schritt übernimmst du eigenständig Verantwortung für Projekte und Kunden
• Du identifizierst innovative Lösungen/Partner und qualifizierst diese für unsere Plattform
• Du schaffst es Neu- und Bestandskunden für unsere knooing Plattform zu begeistern
• Du setzt dich täglich mit Trends, Neuheiten und Hidden Champions der Digitalisierung und
IT auseinander
• Du repräsentierst knooing auf Messen und Events
Was wir uns von dir wünschen
• Begeisterungsfähig für Innovative Themen und technikaffin
• Motiviert neue Lösungen zu finden und neue Wege zu gehen
• Ein Teamplayer, sympathisch und überzeugend
• Daran interessiert dich ständig weiterzuentwickeln
Du verfügst über
• Ein Hochschulabschluss oder Ausbildung im Bereich BWL, Wirtschaftsinformatik o.ä.
• Erste Erfahrung im IT -oder Digitalisierungsumfeld
• Erfahrung im Umgang mit Kunden persönlich und telefonisch
• Verhandlungssichere Deutsch und Englisch Kenntnisse
Deshalb wirst du dich bei uns wohlfühlen
• Ein innovatives Umfeld und Zugang zu den Entscheidern der IT-Branche sowie ein
weitreichendes Netzwerk und exzellentes IT Portfolio
• Ein innovatives Umfeld und Zugang zu den Entscheidern der IT-Branche
• Herausforderungen und Freiräume für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung
• Flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur
• Spaß an der Arbeit und ein sehr gutes Arbeitsklima
• Eine markt- und leistungsorientierte Vergütung
• Moderne, offene Büroräume an einem attraktiven Unternehmensstandort
• Einen motivierenden Arbeitsplatz inklusive Laptop, iPhone, frischem Obst und
Kaffeespezialitäten
• Arbeiten auf neuesten Technologien
Schicke deine Bewerbung unter der Angabe deiner Gehaltsvorstellung und Startdatum an
hr@knooing.de
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