
Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria Next

Wir bei Sopra Steria Next mischen die Beratung auf. Als Strategieberatung von Sopra Steria denken wir Consulting neu und
verstehen uns dabei als [movers] & [shapers] - für das Heute und Morgen unserer Kunden. Ob Stratege,
Prozessversteherin, Design-Talent, Tekki, Branchenexpertin oder Fortschrittsbeschleuniger, für uns ist Vielfalt wichtig.
Unsere interdisziplinären Teams helfen zu verstehen, "Was" zu tun ist und gehen dabei immer dem "Warum" auf den Grund.
Menschlich, sympathisch und zielorientiert gestalten wir mit viel "Wir" das "Wie". Dafür schätzen und vertrauen uns unsere
Kunden als Trusted Advisors. <br/><br/>Wir sind außerdem davon überzeugt, dass Deine Individualität der Schlüssel zu
einem nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. Lebens- und Arbeitszeitmodelle sind verschieden, das wissen und schätzen wir
sehr. Gemeinsam sind wir 2.400 [movers] & [shapers] in Deutschland und Österreich. Du willst (digital)strategische Impulse
geben, die Dinge ins Rollen bringen? Dann komm zu uns und bewege etwas in Deinem Job. Denn:<br/> <br/>We co-create
what`s next!<br/><br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet als:

Professional, Absolventen

(Associate) Consultant - Strategy & Business
Transformation (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]

Du betreust mit uns Kunden aus unterschiedlichen Branchen (von Banken und Versicherungen über den Öffentlichen
Sektor bis zur Industrie) und freust Dich auf vielseitige Herausforderungen

Du bearbeitest mit einem starken Team strategische Projekte und schaffst dabei für Kunden bessere
Arbeitsbedingungen, hebst Effizienzen und sorgst für mehr Transparenz

Du wirst geschätzte*r Ansprechpartner*in unserer Kunden und berätst bei strategischen und operativen Fragestellungen
entlang der Herausforderungen unserer heutigen Welt

Für unsere Kunden gestalten wir gemeinsam neue Lösungswege, agile Projekte und führen in internationalen Teams
digitale Lösungen ein

Die Analyse von Unternehmensstrategien, -strukturen -und -abläufen und die Optimierung von Geschäftsmodellen und -
prozessen sowie die Konzeption innovativer Lösungen gehören zu deinem umfangreichen Aufgabengebiet

Wir gestalten aktiv unser Team der Zukunft. Du gestaltest aktiv mit

Das macht Dich zum [mover & shaper]

Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen,
Betriebswirtschaft, Verwaltungs- und Geisteswissenschaft oder eine vergleichbare Ausbildung

Erste praktische Erfahrungen im strategischen Digitalisierungsumfeld, bevorzugt in einer Beratung

Ein starkes Beratungsmindset mit sehr guten Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Analytische Fähigkeiten zur Strukturierung von komplexen Sachverhalten sowie zur Identifikation von Problemstellungen
für die Entwicklung von strategischen Lösungsansätzen

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Beratung heißt Flexibilität: Dein Projekteinsatz richtet sich nach unseren Kunden und Deiner Projektsituation und
beinhaltet sowohl hybrides Arbeiten als auch den Einsatz vor Ort

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen sowie vielfältige
Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens

Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, hybrides und ortsflexibles Arbeiten innerhalb von Deutschland und bis zu 21 Tage
pro Jahr in definierten EU-Ländern, Familienservice, Firmenfitness sowie die Möglichkeit zu einem Sabbatical



Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung oder Verringerung des
jährlichen Urlaubs um bis zu 5 Tage

IT-Equipment: Wir unterstützen Dich bei der Ausstattung von benötigtem Zusatz-Equipment für ein optimales ortsflexibles
Arbeiten

Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung

Unser Beitrag: konzernweites Stipendienprogramm für junge Menschen in Indien und viele weitere Corporate-
Responsibility-Projekte in den Bereichen Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion

Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt

Ansprechpartner*in

Johanna Aufderheide

+49 15140625257
johanna.aufderheide@soprasteria.com

Sopra Steria
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
22085 Hamburg
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