WIR SUCHEN DICH ALS

JUNIOR
CONSULTANT (M/W/D)
SLBB ist ein dynamisches Beratungsunternehmen, das in der Konzern- als auch Startup-Welt
zuhause ist. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:
Junior Consultant (m/w/d) am Standort Düsseldorf
DAS BEWEGST DU IM TEAM – FÜR UNSERE KUNDEN:
Deine Rolle und deine Aufgaben
Du hinterfragst den Status quo und gestaltest die Zukunft aktiv mit: Deine eigene
Entwicklung, die von SLBB sowie unserer Kunden
Du erlangst vollumfassende Expertise in der Beratung von Executives, Teams und
Organisationen (Start-ups bis Dax-Konzerne)
Du begleitest den gesamten Prozess: Von dem Kundenauftrag, über die Content-Erstellung,
bis zur aktiven Zusammenarbeit mit dem Kunden und der finalen Evaluation
Dein Schwerpunkt: Gestaltung und Umsetzung von Innovations- und Digitalisierungsprojekten sowie Durchführung von Markteinführungen
Deine Möglichkeiten: Du kannst nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen und dich intern
an der Weiterentwicklung von Produkten, Services und Plattformen beteiligen
Wir sind ein kleines, damit sehr agiles Team. Somit kannst du Aufgabenbereiche flexibel und
selbstbestimmt mitgestalten und dich in thematisch angrenzende Bereiche einbringen

DARÜBER FREUEN WIR UNS – DEIN KNOWHOW FÜR UNSERE ZUKUNFT:
Du hast vor maximal 2 Jahren ein Bachelor- oder Master-Studium abgeschlossen
Du hast (erste) praktische berufliche Erfahrungen, gerne mit agilen und digitalen Themen
Eigeninitiative und eine zielorientierte Arbeitsweise sind für dich selbstverständlich
Deine Arbeit ist geprägt durch Kreativität, Tatendrang, eine starke Kundenorientierung,
Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungskraft
Du sprichst und schreibst sehr gutes Deutsch und hast gute Englischkenntnisse
Du hast Spaß und was du tust, machst du mit Leidenschaft
Du fühlst dich als Berufseinsteiger/in oder Tool-Laie? Keine Sorge. Uns ist es wichtig, dass du mit
dem richtigen Mindset bei uns durchstartest. Alles andere kann man lernen.

Das klingt spannend für dich? Dann ergreife deine Chance und bewirb dich an steffi@slbb.de
Zeig uns wer du bist, wofür du brennst und ab wann du bei uns durchstarten willst.
Betreff: Junior Consultant + dein Name

WIR SUCHEN DICH ALS

JUNIOR CONSULTANT (M/W/D)
Werde Teil unserer SLBB-Familie!
Wir verbinden neue Impulse mit der „alten Arbeitswelt“. Ob mit DAX-Konzernen, Mittelständlern
oder Start-Ups: Wir schaffen einen Rahmen für Visionäre, Leader und Teamplayer.
Wir, das sind 20 freie Berater und 8 SLBB-Mitarbeiter. Wir arbeiten hybrid, sprich im Homeoffice
und am Standort Düsseldorf. Erfahre mehr auf unserer Website
DAS BIETEN WIR DIR – EIN INSPIRIERENDES ARBEITSUMFELD:
Wir verstehen die Digitalisierung als unternehmerische Herausforderung. Deshalb legen
wir großen Wert auf eine agile, menschenzentrierte Arbeitsweise sowie flache Hierarchien
Du bekommst sehr viele Freiheiten und Verantwortung – das wird dich an deine Grenzen
bringen, dir eine steile Lernkurve garantieren und dich (mit dem Team) wachsen lassen
Um deine Stärken ausspielen und entwickeln zu können, wirst du von uns konsequent in
deiner fachlichen, methodischen und persönlichen Weiterentwicklung unterstützt sowohl durch den persönlichen Austausch als auch durch Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
Dich erwartet ein familiäres, respektvolles und offenes Arbeiten auf Augenhöhe mit
wirklich tollen Kolleg/innen. Wir leben eine konstruktive Feedbackkultur, Wertschätzen
jede/n Einzelne/n und feiern unsere Erfolge!
Bei uns hast du ein echtes 360°-Tätigkeitsfeld. Dadurch bleibt es dynamisch und
spannend!
Im Büro und im Homeoffice sind wir bestens ausgestattet - nur wenn es jedem
Teammitglied (geistig und körperlich) gut geht, kann es dem Team und dem
Unternehmen gut gehen
Die Klassiker: Flexible Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort, Teamevents (Online und
Offline), Tools für kollaboratives Arbeiten, Mitarbeiter-Bibliothek, Getränke und frisches
Obst (können aber auch mal Süßigkeiten sein)
Bei SLBB hast du spannende Aufgaben, ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, eine
leistungsgerechte Vergütung – und natürlich unglaublich viel Spaß und Energie!

Das klingt spannend für dich? Dann ergreife deine Chance und bewirb dich online!
Zeig uns wer du bist, wofür du brennst und ab wann du bei uns durchstarten willst.
Wir freuen uns schon darauf dich kennenzulernen!
Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung an: steffi@slbb.de
Bitte wähle bei Anhängen das PDF-Format
Betreff: Junior Consultant + dein Name

Website SLBB

Website Stefan Lammers

Website Pioneers Candy

