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Folgende spannende Aufgaben erwarten Sie:

• Sie analysieren sowohl technische als auch fachliche 
Prozesse

• Sie übernehmen die Markt- und Markenpositionierung 
des Unternehmens

• Sie beteiligen sich an der Konzeption neuer Software-
produkte

• Sie werden Teil eines Teams, bestehend sowohl aus 
jungen als auch erfahrenen Beratern, und haben die 
Chance mit dem Unternehmen zu wachsen und sich 
weiterzuentwickeln

Das erwarten wir von Ihnen:

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium

• Analytisches und konzeptionelles Denken, um sich 
schnell in Kundenprozesse einzufinden

• Methodisches und strukturiertes Vorgehen, um komplexe 
Sachverhalte darstellen zu können

• Lernbereitschaft - Sie sind bereit, sich (unsere) Methoden 
anzueignen und anzuwenden

• Offenheit und Kommunikationsfähigkeit - Sie können 
Inhalte gegenüber unseren Kunden verbal sicher trans-
portieren und sind in der Lage, Ihre Position argumenta-
tiv aktiv zu vertreten

• Zudem verfügen Sie über fließende Deutsch- und sehr 
gute Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen: 

• Ein dynamisches Team mit wertschätzendem Umgang

• Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice

• Spannende Team-Events und Chill-Out-Zone mit Kicker

• Obst, Süßigkeiten / Snacks, Kaffee und Getränke umsonst

Bei Fragen erreichen Sie uns unter: + 49 7240 943143. 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
per Mail an: Frau Odett Nagy, work@conceito.eu

Junior Consultant ( m / w / d )

Als junges Unternehmen sind wir in der Unternehmens- und Logistikberatung tätig. Unsere Schwerpunkte in der 
Unternehmensberatung liegen in den Bereichen Prozess-, Anforderungs-, Test- und Projektmanagement. Darüber 
hinaus entwickeln wir mobile Lösungen für alle gängigen Plattformen, die sowohl im B2B als auch im B2C ein-
gesetzt werden. Zu unseren Kunden zählen sowohl mittelständische Unternehmen als auch Großkonzerne. Diese 
kommen beispielhaft aus der Automobilindustrie, dem Handel oder der Logistikdienstleistung

Im Rahmen des zweijährigen, praxisorientierten Master-Programms an der School of International Business and 
Entrepreneurship (SIBE) suchen wir für unser Büro in Stuttgart ab sofort eine / n:


