Innovativ denkender senior
CONSULTANT (M/W)
Ein professionelles Team, das Menschlichkeit schätzt und pflegt. Eine Arbeitsweise, die geprägt ist
von Dynamik und unternehmerischem Spirit. Ein Unternehmen, das Sie und Ihre Talente fordert
und fördert. Außergewöhnliche Aufstiegsmöglichkeiten. Ein Arbeitsplatz in Hamburgs erster Reihe.
Herzlich willkommen bei Infront!
Darauf haben
Sie Lust
··Zukunftsrelevante Themen und herausfordernde Projekte
mit früher Verantwortung als (Teil-)Projektleiter
··Analyse und Eroberung neuer und bestehender Märkte
in kleinen Teams
··Entwicklung kreativer Strategien und neuartiger
Geschäftsmodelle
··Erfolgreiche Identifikation und Schaffung von
Wettbewerbsvorteilen
··Weiterentwicklung unserer innovativen Methoden

Das bieten
wir Ihnen
··Eine außergewöhnliche Plattform zur individuellen Weiterentwicklung – persönlich und beruflich
··Positives Arbeitsklima in moderner Atmosphäre, mitten in
Ham burg
··Motivierende Karrieremöglichkeiten bis hin zur Partnerschaft
··Verantwortung vom ersten Tag und ein innovatives Arbeitsumfeld, in dem Ihre Erfahrung gefragt ist
··Duz-Kultur vom Praktikanten bis zum Partner, stets offene
Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen
··Kontinuierliche Förderung in externen und internen Trainings

Das bringen
Sie mit
··Hochschulabschluss oder Promotion in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik
··3-5 Jahre Berufserfahrung in einer Unternehmensberatung
oder in strategisch arbeitenden Linienfunktionen
··Ausgeprägte Neugierde und den Ehrgeiz, die beste Lösung
für unsere Kunden zu finden
··Exzellente analytische Fähigkeiten und konzeptionelle
Gestaltungskraft
··Fließendes Englisch und Deutsch in Wort und Schrift

Konzentrierte Lösungen,
konzentrierte Karrierechancen!

Das sind wir
Infront ist eine junge, innovative Strategieberatung, die in
Zeiten des digitalen Wandels namhafte Konzerne und etablierte
Unternehmen verschiedenster Branchen bei der Umsetzung
herausfordernder Projekte unterstützt. Gemeinsam entwickeln
wir erfolgreiche innovative Geschäftsmodelle und konzentrierte
Lösungen zur gezielten Leistungssteigerung des bestehenden
Geschäfts unserer Kunden. Dabei gibt es bei uns keine Lösungen
von der Stange, sondern kunden- und zukunftsorientiertes Denken
und Handeln. Nicht zuletzt deshalb werden wir immer wieder
ausgezeichnet und von unseren Mitarbeitern positiv bewertet.

Interessiert?
Dann lernen Sie uns kennen und schicken Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an Sandra Dietrich,
karriere@infront-consulting.com
Infront
Consulting & Management GmbH
Neuer Wall 10
20354 Hamburg
www.infront-consulting.com/karriere

konzentrierte
lösungen

