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Als Associate Consultant unterstützt Du Un-
ternehmen, ihre IT im Kontext der Digitalen 
Transformation richtig aufzustellen.  
Du arbeitest in unseren Projektteams mit 
und unterstützt diese mit fundierten Analy-
sen und Lösungsvorschlägen. 
 
Werde Teil des xDreamTeams und entwickle 
echte xDNA! 
 
Spannende Aufgaben garantiert: 
• Du unterstützt die Entwicklung von Beratungsbaustei-

nen, mit denen wir Unternehmen bei der Digitalisierung 
begleiten. 

• Du arbeitest in unseren Projektteams bei Beratungs-
projekten mit und unterstützt bei der Durchführung von 
Analysen sowie der Erarbeitung von Lösungsvorschlä-
gen.  

• Im Team berätst Du unsere Klienten, wie sich eine IT-
Organisation in Zeiten der Digitalisierung richtig auf-
stellt. Themenschwerpunkte sind: Optimierung der IT-
Organisation, IT Governance, digitale IT-Strategien, Ein-
führung neuer Technologien, Make-or-Buy-Entschei-
dungen, agile Transformation und/oder IT-Transforma-
tion. 

• Du unterstützt das Projekt-/Programmmanagement 
bei der Koordination von Meetings, erstellst und be-
wertest Statusberichte und trackst Zeit und Kosten. 

• Du unterstützt und gestaltest Workshops mit, bringst 
hierbei Deine Expertise und Kreativität ein. 

• Du erarbeitest basierend auf Ausgangssituation und 
Zielbild unserer Klienten Umsetzungspläne und beglei-
test die Umsetzung. 

Dein überzeugender Background: 
• Du hast ein Studium erfolgreich abgeschlossen, ideal-

erweise in einem MINT-Fach oder BWL. 
• Idealerweise besitzt Du erste praktische Projekterfah-

rung rund um die Digitale Transformation. 
• Du verfügst über starkes Interesse und ein Grundwis-

sen im Bereich der IT- Technologie inkl. der aktuellen 
Zukunftstrends und dem IT-Markt.  

• Du hast Lust, auch außerhalb vorgegebener Silos zu 
denken, innovative Lösungen und Ideen zu entwickeln 
und technologisches Verständnis, strategische Ana-
lyse und operative Umsetzung zu verbinden.  

• Belastbarkeit, Engagement sowie Reisebereitschaft 
setzen wir voraus.  

• Ausgeprägte Präsentations- und Moderationsfähigkei-
ten, ein kommunikatives und offenes Auftreten sowie 
sehr gute MS-Office-Kenntnisse zeichnen Dich aus. 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse. 

 
Ein Team mit Werten: 
• Wir bieten Dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 

einer leistungs- und qualifikationsgerechten Vergü-
tung. 

• In unserem xDreamTeam pflegen wir eine transpa-
rente und vertrauensvolle Arbeitsumgebung mit fla-
chen Hierarchien, offenen Türen, klaren Strukturen so-
wie hilfsbereiten & engagierten Kollegen. 

• Kontinuierliche und zielgerichtete Entwicklung, xDNA: 
Unser Prinzip ist es, der persönlichen Entwicklung des 
Einzelnen die gleiche Beachtung wie dem Erfolg unse-
rer Klienten zu schenken, um so langfristig und nach-
haltig Nutzen für unsere Klienten schaffen zu können.
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