Willkommen im Unternehmen der starken Umsetzer!
Standards bedeuten Mittelmäßigkeit, passgenaue Lösungen erzeugen
Benchmarks. Diese Überzeugung ist unsere Motivation und unser
Antrieb.
Wir sind eine unabhängige und inhabergeführte Managementberatung
mit Sitz in Düsseldorf. Seit über 10 Jahren bringen wir unsere
tiefgreifende Fachexpertise in mittelständischen Unternehmen
und Konzernen aus den Bereichen Energie, Mobilität und
Investitionsgüter ein. Wir übernehmen dabei Verantwortung für
unser Handeln und haben stets die Zukunft unserer Klienten
im Blick. Mehrmalige Auszeichnungen als „Beste Berater“
bestätigen diesen erfolgreichen Weg.
Gehe auch du diesen Weg mit uns!

Senior Consultant Digital Utilities (m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten dich bei uns:
»

Du berätst unsere Klienten aus der Energie- und Versorgungswirtschaft und übernimmst die Projektleitung anspruchsvoller, komplexer Beratungsprojekte

»

Du entwickelst gemeinsam mit unseren Klienten zukunftsfähige IT-Strategien, die alle notwendigen Rahmenbedingungen berücksichtigen

»

Du führst digitale Transformationsprogramme durch und entwickelst neue digitale Geschäftsmodelle

»

Du digitalisierst die Touchpoints unserer Klienten zu ihren Kunden, Partnern oder Dienstleistern

»

Du unterstützt bei der Spezifikation, Auswahl und Implementierung zukünftiger IT-Lösungen und -Prozesse unter Anwendung klassischer und
agiler Methoden

»

Du optimierst energiewirtschaftliche Kernfunktionen

»

Du optimierst die IT-Organisation und verbesserst beispielsweise das IT-Anforderungsmanagement oder die IT-Governance nachhaltig

»

Du entwickelst Beziehungen zu Klienten weiter und knüpfst neue persönliche Kontakte

»

Du leitest eigenverantwortlich IT-Programme und -Projekte und führst Teams bestehend aus eigenen Beratern und Mitarbeitern des Klienten

»

Du begleitest Veränderungsprozesse, um die nachhaltige Motivation der Mitarbeiter unserer Klienten sicher zu stellen. Hierbei unterstützt du
auch unsere Experten aus dem Bereich „Organisation und Transformation“.

Das bringst du mit:

Das bieten wir dir:

»

Du verfügst über einen sehr guten akademischen Abschluss im
Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, idealerweise mit Schwerpunkt
Energiewirtschaft und/oder IT

»

Wir arbeiten da, wo du dich oder unsere Klienten und Projekte
befinden – dank flexiblem Arbeitszeitmodell und
Vertrauensarbeitszeit und unterstützen durch
Kinderbetreuungszuschuss und Zuschuss zur Mobilität

»

Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung in der (IT-)
Unternehmensberatung oder in vergleichbarer, IT-naher Funktion auf
Kundenseite in der Energie- und Versorgungswirtschaft

»

Wir bieten eine steile Lernkurve und vielfältige Perspektiven mit
umfassenden Feedback- und Entwicklungsgesprächen

»

Du möchtest die Energiewirtschaft durch konsequente Digitalisierung
vereinfachen und kundenfreundlicher machen

»

Wir erweitern deinen Horizont durch firmeninterne Weiterbildung
mit internen und externen Trainern, Coaching oder auch
berufsbegleitende Studien

»

Du besitzt die Fähigkeit, komplexe betriebswirtschaftliche und
informationstechnische Zusammenhänge zu erfassen

»

»

Du begeisterst dich für die Entwicklung neuer IT-Projekte unserer
Klienten

Wir bieten eine familiäre Atmosphäre mit flachen Hierarchien
und einem wertschätzenden und offenen Austausch auf
Augenhöhe

»

»

Du hast bestenfalls Zertifizierungen im (IT-) Projektmanagement –
klassisch wie agil

Wir gewähren Sonderurlaub – für deine Weiterbildung oder auch
für soziale Zwecke

»

»

Du arbeitest selbständig ebenso erfolgreich, wie im Team, bringst eine
hohe Einsatzbereitschaft mit und du übernimmst gerne Aufgaben bei
nationalen und internationalen Projekteinsätzen

Wir achten auf deine Gesundheit und deinen Ausgleich mit einer
Mitgliedschaft im Urban Sports Club, Zuschuss zu Sport- &
Fitnesskursen und einer Unfallversicherung

»

»

Du kommunizierst überzeugend in deutscher und englischer Sprache

Wir arbeiten in einem nachhaltigen Umfeld – wir sind ein nach
dem deutschen Nachhaltigkeitskodex zertifiziertes Unternehmen

»

Wir sind ein buntes und vor allem unschlagbares Team und
feiern Erfolge gerne gemeinsam

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann zögere nicht, uns zu kontaktieren!
Kathrin von Wülfing
» kathrin.von.wuelfing@fourmanagement.de
» 0211 540 83 350

Mehr Informationen: www.fourmanagement.de/karriere
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