#DigitalNative
Katrin nimmt gerne Fahrt auf - als Projetkleiterin und auf dem Rennrad.
www.campana-schott.com/karriere

Technology Consultant (w/m/d) für Projektmanagement
Frankfurt | Berlin | Hamburg | Köln | München | Stuttgart

Beraten, begeistern, bewegen: Spitzen-Consulting braucht Leidenschaft.
Wir bei Campana & Schott sorgen dafür, dass technologische, organisatorische oder unternehmerische Veränderungen erfolgreich sind und der
Schritt in die digitale Zukunft gelingt. Dabei begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich und mit Leidenschaft, von der gesamten Bandbreite des
Projektmanagements bis hin zu allen relevanten Technologien. Wir sorgen dafür, dass Veränderungen auch kulturell greifen und Wirkung zeigen.
Mit unseren Projekten schaffen wir Freiräume für die besten Ideen – und individuelle Entwicklungschancen für unterschiedliche Persönlichkeiten.
Welche Leidenschaft bringen Sie in unser Team?

Ihr Job bei uns:
gestalten & ermöglichen

identifizieren Chancen –
▪ Sie
in Anforderungsworkshops beim
Kunden ebenso wie im Austausch mit Ihren
Kolleginnen und Kollegen bei Campana &
Schott.

machen Veränderungen in
▪ Sie
Unternehmen möglich –

in unterschiedlichsten Projekten
implementieren und integrieren Sie
unternehmensweite Projektmanagementsysteme.

Ihr Profil:
BeraterIn & TechnologieexpertIn
z. B. in BWL mit IT
▪ Master-Abschluss,
Schwerpunkt, Wirtschaftsingenieurwesen
oder (Wirtschafts-)Informatik

für Projektmanagement
▪ Begeisterung
sowie erste Erfahrung in der IT (z.B. in MS
Project, MS SharePoint oder JavaScript)

Deutsch- und Englischkenntnisse
▪ Fließende
in Wort und Schrift
Eigeninitiative und
▪ Kommunikationsstärke,
Freude an der Zusammenarbeit – im Team

sind EnablerIn – und erzielen nachhal▪ Sie
und Lust auf die Arbeit
▪ Reisebereitschaft
tige Erfolge durch enge Zusammenarbeit
beim Kunden vor Ort
und mit Kunden

Unser Angebot:
wachsen & wohlfühlen

Floskeln: Als inhabergeführtes
▪ Keine
Unternehmen bieten wir echte Freiräume,
faire Bedingungen und eine transparente
Führung.

nach Maß: Ein zweiwöchiges
▪ Start
StartUp-Camp und unser Buddy-Programm
sorgen für ein optimales Onboarding.

4.0: In unserem wachsenden
▪ Karriere
Unternehmen können Sie sich individuell
weiterentwickeln, z. B. durch PMI, Prince2
oder Microsoft-Zertifizierungen.

mit weiteren Consultants, unserer Entwicklungsabteilung sowie unseren Kunden.

Wir bei Campana & Schott sorgen dafür, dass technologische, organisatorische oder
Lernen Sie uns
Sie sich
schnell
unternehmerische
VeränderungenBewerben
erfolgreich
sind
und der Schritt in die digitale Zukunft
persönlich kennen.
und einfach online:
gelingt. Dabei begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich und mit Leidenschaft,
von der
Besuchen Sie uns auf
Unsere Kolleginnen und Kollegen
campana-schott.com/karriere
facebook.com/cskarriere
gesamten
Bandbreite des Projektmanagements bis hin zu allen relevanten Technologien. Wir
im Recruiting helfen gerne weiter:
sorgen dafür, dass Veränderungen auch kulturell greifen und Wirkung zeigen.
+49 69 97 78 83 - 300

Mit unseren Projekten schaffen wir Freiräume für die besten Ideen – und individuelle
recruiting@campana-schott.com
Entwicklungschancen
für unterschiedliche Persönlichkeiten.

