(Senior) Consultant Beratung Public Sector - Digitale
Transformation (w/m/d) - 483404
Nürnberg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt-Main, Hamburg, München oder Stuttgart
Als eine der führenden Technologie- und Unternehmensberatungen entwickelt EY Consulting zukunftsweisende Lösungen für die
Wirtschaftswelt von morgen. Als Teil eines interdisziplinären und multikulturellen Teams unterstützt du unsere Kund:innen aus dem
öffentlichen Sektor bei der Umsetzung von strategischen und innovativen Projekten. Du übernimmst ab Tag 1 Verantwortung im Team
und nutzt deine individuellen Fähigkeiten, um deine Ideen im Projekt umzusetzen. Bist du bereit, gemeinsam mit uns die Zukunft des
öffentlichen Sektors und der digitalen Verwaltung zu gestalten? „It's yours to build." The exceptional EY experience. It's yours to build.

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von
denen du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Teil unseres Teams im Public Sector in Nürnberg, Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt-Main, Hamburg, München oder Stuttgart
kannst du den Wandel zu einer immer stärker digitalisierten Welt
hautnah durch innovative Ideen und kundenorientierte Beratung
aktiv mitgestalten. Dabei übernimmst du sämtliche Aufgaben von
Planung bis Steuerung großer Transformationsprojekte im
öffentlichen Sektor. Du begleitest und coachst unsere Kund:innen
bei der Einführung agiler Methoden und ihrer digitalen
Transformation. Dich erwartet dabei ein interkulturelles Team aus
Expert:innen mit unterschiedlichsten Hintergründen und
Qualifikationen. Wir schaffen täglich Mehrwert für Gesellschaft
und Öffentlichkeit in Deutschland und Europa - dafür suchen wir
kluge Köpfe, kreative Macher:innen, IT-Gurus, Organisationstalente, Analytiker:innen und Vordenker:innen. Deine Stärken
setzt du als Projektmanager:in, Changemanager:in, Product
Owner, Scrum Master oder Business Analyst:in in großen digitalen
Transformationsprojekten ein.

• Abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) aller Fachrichtungen
• Interesse an der Gestaltung von Transformationen und
Digitalisierung im Public Sector
• Eine analytische und strukturierte Arbeitsweise
• Affinität zu neuen, innovativen Technologien
• Eine hohe Teamorientierung sowie Spaß an verantwortungsvollen Tätigkeiten
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Schnelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung mit Unterstützung modernster Technologien
• Aufbau eines internationalen beruflichen Netzwerks
• Einstieg bei einem erstklassigen globalen Unternehmen mit Zugriff auf zukunftsweisende Technologien
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst.

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere.
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor.

