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WER FREIRÄUME HAT,
KANN MEHR BEWEGEN.

Hohe Erwartungen, flache Hierarchien: Was uns in der IT-Branche auszeichnet? Es ist HiSolutions gelungen, trotz stetigen Wachs-
tums eine Kultur schneller Entscheidungswege und flacher Hierarchien beizubehalten. Klare Worte ersetzen Politik und Taktiererei. 
Was zählt sind Ideen, nicht Titel. Wir wissen, exzellente Lösungen brauchen ein hochmotiviertes Team. Wir glauben daran, dass  
Leistungsbereitschaft auch von Inspiration und guter Laune lebt. Wir sind ein Team, das sich aufeinander verlassen kann, das intensiv 
um die besten Lösungen ringt und einander Kuchen bringt, wenn‘s stressig wird. Als eingeschworene Gemeinschaft pflegen wir ein  
partnerschaftliches Verhältnis - nicht zuletzt zu unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Für sie wird spürbar, dass unsere  
Lösungen eine Herzensangelegenheit sind. Und die gute Atmosphäre sorgt dafür, dass sich Kundinnen und Kunden nicht nur über 
beste Ergebnisse freuen, sondern auch über die angenehme Zusammenarbeit.

Es ist schön auf dem Weg zu sein, aber wir sind noch lange nicht am Ziel: Für unsere Strategie-, Organisations- und Governance-
beratung suchen wir Sie als erfahrenen Managing Consultant in Voll- oder Teilzeit als 

IT-ORGANISATIONSGESTALTER/IN (D/M/W)
Bits, Bytes, Bauchgefühl: Wir lieben, was wir tun, und gehen mit großer Leidenschaft an jede neue Aufgabe heran. Je komplexer die 
Systeme sind, desto mehr ist eine Lösung Gemeinschaftswerk. Mit Nähe und Empathie, Kompetenz, Erfahrung und Entdeckergeist 
streben wir nach Exzellenz und das heißt für uns: wir befähigen Unternehmen, sich selber zu helfen, und lösen so die Bremsen, die 
einem reibungslosen digitalen Wandel im Wege stehen.

Werden Sie Teil unseres Teams, bereichern Sie unsere Facetten mit Ihrer Persönlichkeit und Haltung:

 · Übernehmen Sie als Projektleiter/in Verantwortung für Ihre eigenen spannenden und abwechslungsreichen Kundenprojekte.
 · Nutzen Sie Ihre praktische Erfahrung und entwerfen Sie gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden die passenden Transformations-

strategien für ihre IT-Organisation.
 · Unterstützen und begleiten Sie unsere Kundinnen und Kunden dabei, organisatorische Veränderungen zu ermöglichen und mit  

Weitblick nachhaltig umzusetzen.
 · Wirken Sie aktiv an der Entwicklung unserer Beratungsfelder mit und vertreten Sie diese sichtbar am Markt.

Können kommt von wollen - was wollen Sie?

 · Sie möchten Organisationen nachhaltig verbessern und begeistern sich für agile sowie lean Methoden. Sie legen viel Wert auf 
deren zugrundeliegende Werte und stellen die Menschen in den Mittelpunkt Ihres Handelns.

 · Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der aktiven Gestaltung von IT-Organisationen hin zu agilen, schlanken, 
        skalierbaren Strukturen und verfügen über ein breites Methodenset zur wirksamen Organisationsentwicklung.
 · Erfahrungen als Projektleiter/in und als Führungskraft in verschiedenen Funktionen der IT sind von Vorteil.
 · Sie sehen in jedem Kunden das Besondere und arbeiten auf Augenhöhe an der Umsetzung optimaler Lösungen.
 · Um als Berater/in bei Kunden wirksam werden zu können, bringen Sie Reisebereitschaft mit (DACH-Region).

Seit über 25 Jahren sind wir nur unserem Anspruch verpflichtet - gegenüber unseren Kunden und unserem Team.

 · Für Offenheit und familiären Umgang
 · Für Freiräume in der persönlichen Entwicklung
 · Für mehr Teamgeist und weniger Hierarchien
 ·   Sie profitieren von einer Vielzahl weiterer, attraktiver Sozial- und Sachleistungen: www.hisolutions.com/karriere/benefits/.

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

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


