Junior Berater (m/w/d)
Wir möchten ab sofort einen Junior Consultant (m/w/d) unbefristet einstellen.
OpenAdvice ist ein modernes Full-Service-Dienstleistungsunternehmen im Bereich IT Service Management. Auch wenn wir mit rund 20
Mitarbeitenden (noch) ein eher kleines Unternehmen sind, beraten wir einige der Big Player in Deutschland und setzen Lösungen zeitnah und
individuell zugeschnitten für unsere Kundschaft um. Du hast Lust, dich mit einem coolen Team an spannende Aufgaben zu wagen? Dann sind
wir deine Crew zum Erfolg!

Darauf kannst du dich freuen:
•
•
•
•

•
•

Wir leben eine wertebasierte und vertrauensvolle Unternehmenskultur mit einem
transparenten Karrieremodell und ermöglichen dir Weiterbildungen nach deinem Wunsch.
OpenAdvice bietet eine marktgerechte und faire Festvergütung – on Top gibt es
leistungsbezogene Boni und Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge.
Reisestress? Nicht mit uns. Du kannst hauptsächlich remote von unserem Büro arbeiten –
und das ohne Gehaltseinbußen.
Wir arbeiten in modernen, klimatisierten Büros mit ergonomischen Möbeln und
hochwertiger technischer Ausstattung – bieten dir aber auch die Möglichkeit zum
Homeoffice.
Allen Umweltbewussten stellen wir eine BahnCard oder auch ein Dienstrad für den täglichen
Arbeitsweg.
Du hast ein Projekt abgeschlossen? Wir feiern das gemeinsam – und zwar richtig.

Diese Herausforderungen warten auf dich:
•

•
•
•

Du steigst in deine eigenen Projekte ein und arbeitest dich in Planung, Entwicklung und
Umsetzung von Lösungen ein. Aber keine Angst, unsere erfahrenen Beraterinnen und
Berater stehen dir stets zu Seite.
Du arbeitest mit deinen Kolleginnen und Kollegen in Vertrieb und Entwicklung zusammen –
und erwirbst so ganz nebenbei Projektmanagementfähigkeiten.
Nach deiner Einarbeitung nutzt du die neuesten Methoden des Softwareengineerings –
alles zur Zufriedenheit unserer Kundschaft.
Du konfigurierst Standardsoftware selbstständig und setzt so Lösungen um.

Diese Stärken bringst du mit:
•
•
•
•
•

Du hast dein Studium mit informationstechnischem Hintergrund, wie z. B. Informatik,
Ingenieurwesen oder Mathematik abgeschlossen.
Neben deinem technischen Wissen punktest du in der Beratung bei unserer Kundschaft
mit kommunikativen Fähigkeiten.
Programmieren ist deine Leidenschaft und du implementierst und testest Software
für dein Leben gern.
Du bist ein Teamplayer und arbeitest gern mit anderen zusammen an kniffligen Aufgaben.
Du sprichst nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Und das möglichst fließend.

Ein Job, wie für dich geschaffen? Dann sende deine Bewerbung per E-Mail an karriere@openadvice.de.

Shortfacts:
Vollzeit (40 Std./ Woche)
unbefristetes Arbeitsverhältnis
Standort: Heusenstamm bei Frankfurt/Main

Dein Ansprechpartner:
Markus Fürst
+49 6104 4083 29

