
Why P3

Der einzigartige Aspekt unserer Unternehmensberatung liegt in der Denkweise unserer Mitarbeitenden: Neugierig, abenteuerlustig und
innovationsfreudig.

P3 Beraterinnen und Berater übernehmen früh Verantwortung gegenüber Kunden im Bereich Managementberatung, bei vielfältigen
Technologiethemen und skalierbaren IT-Lösungen.

Mache ein Projekt zu deinem Projekt. Offenheit für neue, innovative und unkonventionelle Ansätze, kurze Entscheidungswege, ein
respektvolles Miteinander und fruchtbare Synergien machen uns zu einem diversen, unschlagbaren Team und erfolgreichen
Unternehmen - weltweit.

IT / Transformation Consultant (m/w/d) 

REF.NR. 2512

STANDORTE: DEUTSCHLANDWEIT; BERLIN; DüSSELDORF; HAMBURG; MüNCHEN;
STUTTGART; WOLFSBURG

BRANCHE IT_MEDIA

Elisabeth Paukstadt
IT PROFESSIONALS

T +4971125274920
E jobs@p3-group.com

Join us at
p3-group.com/karriere

P3 Benefits
Remote Working • Flexible
Arbeitszeiten • Verpflegung • Smart
Work • Parkplätze • Events •
Mitarbeiterrabatte • Netzwerk •
Wettbewerbsfähige
Arbeitsbedingungen • Persönliche und
fachliche Weiterentwicklung • Tolle
Teams und hilfsbereite Kollegen •
Betriebliche Altersvorsorge /
Betriebsarzt • Innovative Projekte bei
internationalen Kunden

WHAT YOU'LL DO
• Du bist im Themenfeld Digital Transformation unterwegs
• Gemeinsam mit deinen Teamkollegen unterstützt du unsere Kunden bei der

digitalen Transformation ihrer Unternehmen
• Du entwickelst gemeinsam mit unseren Kunden aus unterschiedlichen Branchen

vor Ort Lösungsstrategien/-konzepte und setzt diese erfolgreich mit um
• Du unterstützt dein Team eigenverantwortlich in verschiedenen Projektthemen 
• Du übernimmst nach und nach mehr Verantwortung für Projekte und unterstützt

bei der Weiterentwicklung unserer Fachthemen
• Du erarbeitest interne Methoden und bringst das Themenfeld fachlich voran

WHO YOU ARE
• Du liebst Projektarbeit, begeisterst dich für neue Technologien, BWL und

Organisation und hast Lust analoge Welten digital zu machen? Wir auch!
• Du sprichst Technik und hast einen akademischen Hintergrund
• Du denkst konzeptionell, kannst aber auch umsetzen
• Du bist ergebnisorientiert, hast dabei aber immer auch den Menschen im Blick
• Du bezeichnest dich als pragmatischen Macher mit Digitalkompetenz
• Du hast Bock ein Markenbotschafter für die P3 zu sein
• Du erfüllst auch das Standard-Blabla: deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind

sehr gut, du bist teamfähig, kannst aber auch allein gut arbeiten, du kannst mit
MS-Office umgehen, bist kommunikativ und bringst eine hohe
Präsentationsfähigkeit und eine hohe Reisebereitschaft und Flexibilität mit

https://www.facebook.com/p3gruppe/
https://www.linkedin.com/company/p3/
https://www.instagram.com/p3.group/
https://www.p3-group.com/karriere
https://p3-group.com/karriere

