
Sie sind schwer zu bremsen? 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 sind ein innovativer Pionier 
unserer Branche. Unser Beitrag hat Relevanz und wir handeln verantwortlich.   
 

SENIOR CONSULTANT (D/M/W) IT-SERVICE MANAGEMENT
Ab sofort | Vollzeit | Teilzeit            Berlin | Bonn | Düsseldorf 

Gestalten Sie Ihre Zukunft, indem Sie unsere gestalten.

 · Verstärken Sie unsere IT-Service Management Beratung in unserem Team der Strategie-, Organisations- und Governanceberatung.
 · Sie beraten zur Einführung und Optimierung von Service-Management-Arbeitsweisen. Dafür analysieren Sie den Bedarf und gestalten 

die erforderlichen Veränderungen.
 · Sie helfen unseren Kunden, das IT-Service Management in der Praxis wirksam zu machen und nachhaltig zu verankern. 
 · Sie werden spannende und abwechslungsreiche Kunden und Projekte unterstützen, die sie immer wieder neu fordern.
 · Wirken Sie aktiv und mit viel Pioniergeist an der Entwicklung unserer Beratungsfelder mit.

Wir suchen Gestalter mit Know-how und Pioniergeist.

 · Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit IT-Bezug mit, z. B. (Wirtschafts-) Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen  
oder verwandte Bereiche.

 · Sie begeistern sich für das IT-Service Management und sind vertraut mit wesentlichen ITSM-Frameworks sowie der Servicesteuerung 
von IT-Organisationen.

 · Sie haben Berufspraxis in der Gestaltung von ITSM-Praktiken und haben in der Einführung oder Optimierung dieser eine aktive Rolle 
gespielt.

 · Sie verstehen sich nicht als Ratgeber, sondern als Berater, der mit unseren Kunden individuelle Lösungen entwickelt, die nachhaltig 
wirksam sind.

 · Sie bringen Menschen gern zusammen, schätzen das Arbeiten im Team und schaffen eine gute und ergebnisorientierte  
Arbeitsatmosphäre.

 · Sie haben analytische und konzeptionelle Stärken und können Ergebnisse anwenderorientiert kommunizieren.
 · Als Berater bringen Sie eine hohe Reisebereitschaft (DACH-Region) mit und beherrschen die deutsche Sprache sehr gut.

Auch wir haben viel zu bieten.

 · Sie sind Teil eines inhabergeführten, professionellen und familienfreundlichen Beratungsunternehmens mit 25-jähriger Tradition.
 · Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sind die zentralen Säulen unserer Firmenkultur.
 · Anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben treffen auf ein modernes Umfeld mit flachen Hierarchien und hoher Eigenständigkeit.
 · Ein kollegiales Miteinander und flexible Arbeitszeiten ermöglichen Ihnen die besten Voraussetzungen für Ihre berufliche und  

persönliche Weiterentwicklung – entsprechend Ihrer Stärken und Interessen.
 · Sie können für Ihre Entfaltung optimale Voraussetzungen wie regelmäßige Schulungsangebote nutzen.
 · Wir bieten leistungsgerechte Vergütung, 30 Tage Urlaub und ein umfangreiches Company Care Programm, das Sie zusätzlich  

absichert. Und Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihr Privat- und Berufsleben in Einklang zu halten.
 · Sie profitieren von einer Vielzahl weiterer, attraktiver Sozial- und Sachleistungen: www.hisolutions.com/karriere/benefits/.

Wir freuen uns auf vollständige Bewerbungsunterlagen in deutscher Sprache,  
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.

Ihre Ansprechpartnerin ist Verena Jamal Eddine  (HR)
bewerbung@hisolutions.com
Fon +49 30 533 289-0

GRENZEN GIBT 
ES NUR IM KOPF.


