
Das erwarten wir von Ihnen:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium bspw. 

der (Wirtschafts-) Informatik bzw. einer vergleichbaren 

Fachrichtung. Sie verfügen über mehrere Jahre Berufs- 

und Projekterfahrung.

Sie bringen Qualiikationen in einem oder mehreren 
der folgenden Bereiche mit:

• Tiefergehende Kenntnisse und Erfahrung in der 

Anwendung von Projektmanagementmethoden

• Analytisches und konzeptionelles Denken, um sich 

schnell in Kundenprozesse einzuinden
• Methodisches und strukturiertes Vorgehen, um 

komplexe Sachverhalte darstellen zu können

• Lernbereitschaft – Sie sind bereit, sich (unsere) 

Methoden anzueignen und anzuwenden

• Auch mal Liebe zum Detail, um sich in Themen zu 

vertiefen oder Inhalte exakt aufzubereiten

• Ofenheit und Kommunikationsfähigkeit – Sie  

können Ihre Inhalte gegenüber unseren Kunden 

verbal sicher transportieren und sind in der Lage, 

Ihre Position argumentativ aktiv zu vertreten

• Reisebereitschaft innerhalb der DACH Region

• Sprachkenntnisse: Deutsch (ließend) und Englisch  
(sehr gut) in Wort und Schrift

Sprechen Sie mit uns:

Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, senden Sie ihre 

Unterlagen inkl. Stundensatz und unter Angabe der 

zeitlichen Verfügbarkeit an:

  conceito GmbH

  Leutzenheldstr. 4

  76327 Pinztal

oder online an work@conceito.eu

Nehmen Sie doch Platz,  

als Consultant (m/w) in freier Mitarbeit
bei conceito GmbH in Fellbach

Als junges Unternehmen sind wir in der Unternehmens- 

und Logistikberatung tätig. Unsere Schwerpunkte in 
der Unternehmensberatung liegen in den Bereichen  

Prozess-, Anforderungs-, Test- und Projektmanage-

ment. Darüber hinaus entwickeln wir mobile Lösungen 

für alle gängigen Plattformen, die sowohl im B2B als 
auch im B2C eingesetzt werden.

Zu unseren Kunden zählen sowohl mittelständische 
Unternehmen als auch Großkonzerne. Diese kommen 
beispielhaft aus der Automobilindustrie, dem Handel 

oder der Logistikdienstleistung.

Das erwartet Sie bei uns:

Sie tragen zum Erfolg von spannenden Projekten bei, 

bei denen es um Softwareprodukte und –entwicklung 

im Bereich Mobile Apps, Webapplikationen / -Portale 

oder Embedded Software geht. Sie sind meist für  

unsere Kunden vor Ort tätig. Je nach Projekt haben 
Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben als 

Schwerpunkt:

• Sie verantworten den Erfolg des Projekts

• Sie leiten eigenständig Projektteams
• Sie kümmern sich um die Aus- und Weiterbildung 

jüngerer Berater

• Sie analysieren sowohl technische als auch  

fachliche Prozesse und erstellen eigenständig 
Speziikationen

• Sie beteiligen sich an der Konzeption neuer Soft-

wareprodukte

• Sie werden Teil eines Teams, bestehend sowohl 

aus jungen als auch erfahrenen Beratern, und ha-

ben die Chance mit dem Unternehmen zu wachsen 

und sich weiterzuentwickeln


