
Wir suchen Kollegen, die Spaß daran haben, sich den 

immer wieder neuen Herausforderungen unserer 

unterschiedlichen Kunden zu stellen. Ob IT-Management 

oder Sicherheitskonzeption, Sie bringen Ihren hohen 

Qualitätsanspruch und Kreativität in die Umsetzung 

der Projekte ein und achten dabei immer auf einen 

kundenorientierten und nachhaltigen Nutzen. Werden 

Sie Teil unseres einzigartigen und wachstumsstarken 

Unternehmens und gestalten Sie durch Ihre authentische und 

empathische Art unser freundschaftliches Arbeitsumfeld!  

Mit unseren Standorten in Berlin, Frankfurt am Main, Bonn 

und Nürnberg sind wir vielleicht schon in Ihrer Nähe. Wir 

freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

BERLIN | BONN 
 

AB SOFORT

BEWERBEN SIE SICH JETZT! 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewer-

bungsunterlagen in deutscher Sprache mit Angabe  

der Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen  

Eintrittstermins.

Ansprechpartnerin: Verena Moewes (HR)

bewerbung@hisolutions.com

Fon +49 30 533 289-0

MANAGING CONSULTANT (D/M/W),

SCHWERPUNKT IT-ORGANISATIONSENTWICKLUNG

HiSolutions ist einer der führenden IT-Management-Beratungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. 

Wir helfen unseren Kunden, ihre Chancen des digitalen Wandels zu nutzen und dessen Risiken zu beherrschen. 

Dafür entwickeln wir starke Organisationen mit klarem IT-Beitrag und effektiver Führung, Struktur und 

Arbeitsweise. Über 1000 Kunden zählen auf uns. Mit ihnen realisieren wir nachhaltige Entwicklungen und 

messbare Erfolge in jährlich über 600 Projekten. Wir machen innovative Ideen nutzbar und schaffen damit 

einen echten Mehrwert für unsere Kunden und unser zukünftiges Projektgeschäft. Jeder hat die Chance 

sich zu beteiligen und mitzugestalten. Unser Beitrag hat Relevanz und wir handeln verantwortlich.

DAS ERWARTET SIE BEI UNS

 � Sie bereichern unser vielfältiges Team in der Strategie-, Transformations- und Organisationsberatung.

 � Sie unterstützen unsere Kunden dabei organisatorische Veränderungen zu ermöglichen und nachhaltig 

umzusetzen. 

 � Sie werden spannende und abwechslungsreise Kunden und Projekte unterstützen, die sie immer wieder 

neu fordern.

 � Sie wirken aktiv und mit viel Pioniergeist an der Entwicklung unsere Beratungsfelder mit. 

 � Sie sind als Projektleiter der Partner auf allen Ebenen der IT-Organisation, verantworten die  

Kundenprojekte, steuern den Projektfortschritt, sichern die Qualität und pflegen die Kundenbeziehung.

 � Sie entwickeln mit viel praktischer Erfahrung zusammen mit ihrem Team Zielbilder für IT-Organisationen 

und begleiten unsere Kunden bei der Transformation. 

DAS BRINGEN SIE MIT

 � Begeisterung für Organisationsentwicklung in der IT, insbesondere für Organisations- und Kultur-

modelle, Systemtheorie und New Work, Arbeitsweisen und Prozesse, Führung und die Steuerung von 

IT-Organisationen.

 � Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Beratung idealerweise im Bereich Organisationsentwicklung. 

 � Umfangreiche Erfahrung als Projektleiter. Erfahrungen als Führungskraft in verschiedenen Funktionen 

der IT sind von Vorteil.

 � Sie verstehen sich nicht als Ratgeber, sondern als Berater, der mit unseren Kunden individuelle Lösungen 

entwickelt, die nachhaltig wirksam sind.

 � Umsetzungserfahrung in der Gestaltung von klassischen bis New Work Organisationen.

 � Kommunikationsstärke, Begeisterungs- und Überzeugungsfähigkeit für Ihre Ideen und Ansätze.

 � Zertifizierungen im Bereich Agile (Skalierung), Lean Management und Prozessmanagement sind von 

Vorteil genauso wie eine Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler oder ähnliches. 

 � Als Berater bringen Sie eine hohe Reisebereitschaft (DACH-Region) mit und beherrschen die  

deutsche Sprache sehr gut. 

UNSER ANGEBOT

Bei aller Professionalität geht es bei uns offen und familiär zu. Das schweißt uns zusammen. Wir haben 

Freude an der Zusammenarbeit. Wir schätzen uns und können uns aufeinander verlassen.

 � Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Stärken und Interessen bei uns weiterzuentwickeln.

 � Wir wünschen uns, dass Sie unsere dynamische Entwicklung mitgestalten und sich aktiv einbringen.

 � Wir unterstützen flexible Arbeitszeitmodelle.

 � Neben leistungsgerechter Vergütung bieten wir zusätzliche Absicherung über unser Company Care Programm, 

das Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihr Arbeits- und Berufsleben miteinander in Einklang zu bringen.

 � Weitere Benefits, die Sie bei uns erwarten können, finden Sie unter www.hisolutions.com/karriere/benefits/. 

Wir ziehen im Sommer 2020 in unseren neuen Firmensitz in die Schloßstraße in Berlin-Steglitz ein.

www.hisolutions.com/karriere

Folgen Sie uns auf:

mailto:bewerbung%40hisolutions.com?subject=
https://twitter.com/hisolutions
https://www.linkedin.com/company/hisolutions-ag/
https://www.xing.com/companies/hisolutionsag

