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JUNIOR CONSULTANT (M/W/D)
IT-AUSSCHREIBUNGSUNTERSTÜTZUNG
Wenn Du an der Digitalen Transformation in Deutschland mitwirken
möchtest, neue und abwechslungsreiche Aufgaben liebst und mit
interessanten Kunden – wie Bundesministerien, Forschungsinstituten oder
anderen öffentlichen Behörden und Einrichtungen – zusammenarbeiten
möchtest, dann bist Du bei AIOS genau richtig. AIOS nimmt in der EGovernment-Beratung als auch in der Vergabeberatung für Bundes- und
Landesministerien und deren nachgeordneten Behörden eine führende
Rolle ein. Gemeinsam mit unseren Mandanten entwickeln wir zielgerichtete und innovative IT-Strategien, Konzepte und Lösungen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen Junior Consultant (m/w/d) für unseren IT-Servicemanagement Bereich. In dieser Position arbeitest Du an der spannenden Schnittstelle zwischen Strategie, Organisation, Prozessoptimierung und IT.

DEIN PROFIL:
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium: Technische Informatik, Informatik oder Wirtschaftsinformatik, gekoppelt mit einer sehr
stark ausgeprägten Affinität zur IT
Dich kennzeichnet ein vertieftes IT-Verständnis aus
Du hast die Begabung komplexe Sachverhalte strukturiert zu
erfassen und zu dokumentieren
Du verfügst über sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, gepaart mit einer kreativen Denkweise
Du arbeitest zielgerichtet und selbstständig
Du besitzt exzellente Kommunikationsfähigkeiten, sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
Zu Deinen Kompetenzen zählen Teamgeist, Flexibilität und Mobilität
Du möchtest Veränderungen in der Öffentlichen Verwaltung schaffen
Du verfügst über gute Deutschkenntnisse

DEINE AUFGABEN

− Du analysierst und dokumentierst
die IT-Umgebungen unserer Mandanten
− Du führst Anforderungsanalysen
durch und erarbeitest davon abgeleitete IT-Lösungen, die modernen Architekturkonzepten folgen
− Du wirkst bei der Erstellung der formalen Vergabeunterlagen mit
und lieferst mittels Deiner technischen Expertise Informationen für
die Vertragserstellung
− Du wertest Angebote aus und
bereitest die Ergebnisse für unsere
Mandanten als Entscheidungsvorlage auf
− Du nimmst an Verhandlungen teil
und bereitest diese vor und nach.
− Du begleitest und berätst unsere
Mandanten während des gesamten IT-Ausschreibungsprozesses
Melde dich einfach bei
uns, wir freuen uns!
DR. MARTINA HEINRICH
HR Manager
E-Mail: karriere@aios.de
Mobil: +49 162 / 10 64 103

WAS WIR DIR BIETEN:

−
−
−
−
−
−

Sehr gute fachliche und methodische Weiterbildungen mit Zertifizierungen
Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Elternzeit, Teilzeit, Möglichkeit für HomeOffice, etc.)
Schnelle Übernahme von Verantwortung durch flache Hierarchien und kleine Teams
Vollausstattung mit moderner Hardware (Notebook, Mobiltelefon, …)
Teamevents, positive Arbeitsatmosphäre geprägt von einem kollegialen Umgang miteinander
Ein Büro im Szenestadtteil Prenzlauer Berg in Berlin mit Restaurants, Bars und Fitness-Studio direkt vor der Tür sowie
Kaffee-/Tee-/Softdrink-Flatrate und Obstkorb im Büro

* Auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher, männlicher und diverser Sprachformen wurde verzichtet und das generische Maskulinum wurde verwendet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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