STELLENAUSSCHREIBUNG
machCon GmbH

Die machCon GmbH ist ein
moderat wachsendes
Beratungshaus, welches
nationale und internationale
Gross- und Mittelstandskunden
in den unterschiedlichsten
Branchen betreut.

Wir suchen ab sofort einen

Junior Consultant (m/w) im Bereich Business Intelligence

Ihre Aufgaben
•
•
•
•

Sie unterstützen unsere Consultants und Teamleiter in anspruchsvollen und vielfältigen
Kundenprojekten im Bereich Business Intelligence
Weiter tragen Sie zu wegbereitenden Projekten bei, analysieren dabei existierende
Geschäftsprozesse und begleiten die Einführung von neuen Prozessen und Systemen
Sie übernehmen erste Verantwortung im Kontakt mit den Kunden bezüglich des
machCon GmbH Beratungsangebots
In den ersten Monaten Ihrer Tätigkeit werden Sie durch uns oder unsere Partner
ausgebildet - einschließlich der entsprechenden Zertifikate

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine höhere Ausbildung (Uni, FH, BA) in einer technischen oder betriebswirtschaftlichen Fachrichtung oder eine entsprechende Berufsausbildung abgeschlossen
Idealerweise können Sie bereits erste Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Business
Intelligence vorweisen
Sie können Ihre im Studium erworbenen Kenntnisse zielgerichtet im Berateralltag
anwenden
Sie haben Freude daran, Kunden zu beraten, reisen gerne und vermitteln mit Ihrem
Auftreten Sicherheit und Kompetenz
Sie gehen methodisch vor und besitzen gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten,
sowie eine schnelle Auffassungsgabe
Sie zeichnet hohes Engagement und Lernbereitschaft aus und Sie haben Spaß, sich
schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten und diese eigenverantwortlich zu bearbeiten
Sie teilen unsere Werte wie Leistungsbereitschaft, Offenheit und Integrität
Sie besitzen verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen
•

Nehmen Sie Ihre Chance wahr.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail
an contact@machcon.ch.

•
•
•

Eine abwechslungsreiche Beratungstätigkeit in einem interessanten und internationalen
Kundenumfeld mit strategisch relevanten Kundenprojekten
Die Möglichkeit sich weiter zu entwickeln und erste Verantwortung zu übernehmen
Ein professionelles Beratungsumfeld zusammen mit einem jungen, hoch engagierten
Team in einer moderat wachsenden Unternehmung
Überdurchschnittliche Weiterbildungsmöglichkeiten, eine leistungsgerechte Entlohnung
sowie umfangreiche Zusatzleistungen
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