Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria
Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir in Deutschland und Österreich rund 2.400 [movers & shapers] und uns alle eint das Ziel, mithilfe
digitaler Technologien die Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten.<br/><br/>Wir verfolgen einen
wertegetriebenen Ansatz und helfen dabei, die sozialen Sicherungssysteme in Europa robuster, gerechter und einfacher zu
gestalten. Gemeinsam mit unseren Kunden leisten wir so einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und tragen dazu bei,
die soziale Sicherheit heutiger und künftiger Generationen zu festigen. Dich erwarten viele abwechslungsreiche Projekte und
Themen, an denen Du persönlich und fachlich wachsen kannst.<br/><br/>Wir bei Sopra Steria 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. Lass uns zusammen Deine Möglichkeiten bei uns
besprechen.<br/><br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet als:

Professional

(Senior) Consultant New Work & Organization
Sozialversicherung (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Du berätst und begleitest die öffentliche Verwaltung bei der digitalen Transformation mit einem umfassenden Angebot
praxiserprobter Lösungen - von der Beratung über die fachliche Konzeption bis hin zur organisatorischen sowie
technischen Umsetzung
Du begeisterst Dich für die Themen New Work, Digitalisierung, Agilität und kultureller Wandel und möchtest einen
positiven Beitrag zur Weiterentwicklung von Organisationen im Sozialversicherungsumfeld leisten
Du entwickelst und implementierst innovative und nachhaltige Konzepte, um die Arbeits- und Sozialverwaltung in
Deutschland zukunftssicher aufzustellen
Du treibst die digitale Innovation voran und förderst eine digitale Denkweise
Du erstellst Kommunikations- und Befähigungskonzepte, führst eigenständig Interviews, Workshops und
Dialogveranstaltungen durch und gestaltest die innovative und strategische Transformation
Du unterstützt bei der Weiterentwicklung unseres Beratungs-Portfolios und wirkst aktiv bei Angebotsprozessen mit

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Wirtschaftspsychologie, Innovationmanagement,
oder einer vergleichbarer Studienrichtung
Du besitzt praktische Erfahrungen in der digitalen Transformation und/oder Arbeits- und Sozialverwaltung, bestenfalls im
Rahmen von beratender Tätigkeit
Du hast fundierte Kenntnisse im Projektmanagement sowie im Kundenmanagement gepaart mit starkem
unternehmerischen Denken
Du hast Spaß an Projektleitung, Projektcontrolling und Projektmanagement-Office und bringst optional bereits
Erfahrungen mit.
Du weist exzellente konzeptionelle und analytische Fähigkeiten auf, die durch ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit ergänzt werden
Du bringst eine ausgeprägte Konfliktlösungskompetenz, Kommunikationsstärke und Präsentationssicherheit sowie Teamund Dienstleistungsorientierung mit
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Beratung heißt Flexibilität: Dein Projekteinsatzort unter der Woche richtet sich nach Projektsituation und Kunde

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen
Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, hybrides Arbeiten in einer offenen Team- und Arbeitskultur, Familienservice und
Sabbatical
Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
Feelgood-Atmosphäre: unternehmensweite (Online-)Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an unseren Standorten
Unser Beitrag: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen
Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt
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