Als Teil der x-tention Gruppe ist es als Unternehmensberatung für Digitalisierung und Transformation Kernaufgabe
von FAKTOR D consulting notwendige Transformationen unserer Klienten zum Erfolg zu führen. Wir begleiten
internationale Unternehmen bei der Digitalisierung in der Industrie, der Vernetzung im Gesundheitswesen und der
Weiterentwicklung der IT zum Digital Business Partner.
Als erfolgreiches, stark wachsendes Unternehmen suchen wir Sie zur Festanstellung für unser Team zum
nächstmöglichen Eintrittstermin.

Executive Consultant / Principal - Health (m/w)
Als Executive Consultant / Principal - Health (m/w) unterstützen Sie Unternehmen im Gesundheitswesen bei der
Digitalisierung – im Fokus steht hier die Vernetzung im Gesundheitswesen. Sie übernehmen Verantwortung für
einen Themenkomplex in der Beratung und etablieren und pflegen ein Netzwerk zu unseren Klienten.

Spannende Aufgaben garantiert
▪ Sie definieren, entwickeln und erbringen Beratungsleistungen, um Unternehmen im Gesundheitswesen bei
der Digitalisierung zu unterstützen.
▪ Sie erstellen und halten Präsentationen bei und für Hauptentscheidungsträger (Executive Level) unserer
Klienten.
▪ Sie agieren als Selbststarter, der das Unternehmen beim Ausbau des profitablen Beratungsgeschäftes
kontinuierlich unterstützt. Hierzu leiten Sie Kollegen beim Entwickeln und Erbringen von
Beratungsleistungen an.
▪ Sie bauen Beziehungen zu Partnern auf, pflegen diese und entwickeln ein "Ökosystem" für die Akquise als
auch für die Erbringung von Beratungsmandaten
▪ Sie beraten Entscheidungsträger im Gesundheitswesen, wie sie sich in Zeiten der Digitalen Transformation
richtig aufstellen: Themenschwerpunkte sind Gesundheitsnetzwerk, Prozessoptimierung, Vernetzung und
Datenaustausch, Ausrichtung der IT, Organisationsentwicklung und Transformation Management.
Ihr überzeugender Background
▪ Sie haben ein (Wirtschafts-)Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und verfügen über mindestens 10 Jahre Berufserfahrung als Managementberater.
▪ Sie verfügen über nachgewiesene Fähigkeiten im Umgang mit Klienten der Gesundheitsbranche:
mindestens 3 Jahre in einer Rolle, in der erfolgreich mit Entscheidern auf Kundenseite zusammengearbeitet
wurde.
▪ Sie verfügen über ein tiefes Wissen über die Gesundheitsbranche inkl. der aktuellen Zukunftstrends.
▪ Sie haben nachgewiesene Fähigkeiten, auch außerhalb vorgegebener Silos zu denken, innovative Lösungen
und Ideen zu entwickeln.
▪ Sie haben Erfahrung darin, Lösungen und Visionen zu entwickeln und diese bei Klienten zu präsentieren
und Klienten damit zu begeistern.
▪ Sie sind erfahren im Umgang mit großen Projektorganisationen, haben idealerweise bereits internationale
Erfahrung gesammelt.

▪
▪

Belastbarkeit, Engagement sowie eine Reisebereitschaft setzen wir voraus.
Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.

Ein Team mit Werten
▪
▪
▪

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer leistungs- und qualifikationsgerechten Vergütung
Eine transparente und vertrauensvolle Arbeitsumgebung mit flachen Hierarchien, offenen Türen, klaren
Strukturen sowie hilfsbereiten & engagierten Kollegen
Kontinuierliche und zielgerichtete Entwicklung: Unser Prinzip ist es, die persönliche Entwicklung des
Einzelnen die gleiche Beachtung wie dem Erfolg unserer Klienten zu schenken, um so langfristig und
nachhaltig Nutzen für unsere Klienten schaffen zu können.

Zögern Sie nicht und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühesten
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an karriere@xD-consulting.de.

