
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nehmen Sie doch Platz, 
 

als Senior Consultant (m/w)  
 
bei der conceito GmbH in Fellbach 
 
 

 

conceito steht für Vielfalt: wir beraten, managen, entwickeln und testen, 
und das sowohl für mittelständische Unternehmen als auch für 
Großkonzerne in Branchen wie Automobil, Handel oder Logistik-
dienstleistung. Wir sind stark in den Bereichen mobile Software, 
Anforderungs-, Test-, User- und Projektmanagement sowie im 
internationalen Rollout komplexer Systeme. 
 
Neben spannenden, internationalen Projekten erwartet Sie bei uns ein 
junges, dynamisches Team, flache Hierarchien und die Möglichkeit, die 
eigene Entwicklung maßgeblich mitzugestalten. Ausgeglichene 
Arbeitszeiten, Home-Office, und Team-Building-Events gehören bei uns 
dazu, genauso wie eine Runde Tischkicker nach dem Mittagessen. 

 

Das erwartet Sie bei uns: 
 
Sie tragen maßgeblich zum Erfolg von spannenden, internationalen 

Projekten bei. Dafür sind Sie sowohl in der Lage, durch fachliche 

Kompetenzen in den Bereichen Projektmanagement, Software-
Konzeption und Projekt-Akquisition in beratender Funktion vor Kunden 

zu agieren, also auch die internen Fäden zu führen. Sie sind meist an 

unserem Standort in Fellbach, je nach Projekt aber auch für unsere 

Kunden vor Ort tätig. Die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten sind:  
 
• Sie leiten Projekte   
• Die regelmäßige Kommunikation mit den Kunden gehört zu Ihrem 

Alltag, ebenso wie die interne Projekt-Koordination  
 
• Sie kümmern sich um die Aus- und Weiterbildung jüngerer 

Berater 
 
• Sie planen, tracken, berichten, und treiben voran 
  
• Sie beteiligen sich an der strategischen (Weiter-)Entwicklung des 

Unternehmens 
 
• 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 bspw. der Wirtschafts-

Informatik bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung und über mehrere 

Jahre Berufs-und Projekterfahrung. 

 
Zusätzlich bringen Sie Qualifikationen in mehreren der folgenden 

Bereiche mit: 
 

 

• Tiefergehende Kenntnisse und Erfahrung in der 

Anwendung von Projektmanagement-Methoden 
 
• Analytisches und konzeptionelles Denken, um sich schnell 

in Kundenprozesse einzufinden 
 
• Methodisches und strukturiertes Vorgehen, um komplexe 

Sachverhalte darstellen zu können 
  
• Führungsstärke und unternehmerisches Denken  
• Offenheit 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 (fließend) und Englisch 
 

(sehr gut) in Wort und Schrift  
 
Sprechen Sie mit uns:  
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre 

Unterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und der Angabe Ihrer 

zeitlichen Verfügbarkeit an:  
 

conceito GmbH  
Leutzenheldstr. 4  
76327 Pinztal 

  
oder per E-Mail an work@conceito.eu . 

mailto:work@conceito.eu

