Strategy Consultant (all genders)
Job-Standort:
Job-Referenz:

Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, München, Hamburg
R00000480

Sei innovativ, finde schneller als andere die Antworten auf ungelöste Fragen und leiste analytisch wie konzeptionell
Außergewöhnliches! Das ist genau dein Ding?

Dann lebe deine Leidenschaft in einer Position, in der du den Status quo herausforderst und innovative Strategien
entwickelst, die beweisen, dass du verstanden hast, wie sich Technologien auf Branchen- und Geschäftsmodelle
auswirken.

Das erwartet dich
• Du nutzt strategischen Weitblick und fundierten Einblicke in vorherrschende Marktgegebenheiten, um
bestehende Unternehmensstrategien, -strukturen und -abläufe vor Ort zu analysieren und in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden branchenspezifische und umsetzungsfähige Konzepte zu
entwickeln. Hierzu nutzt du frühzeitig neue Markt-, Industrie- und Technologietrends.
• Dazu unterstützt du unternehmensweite Transformations- und Reorganisationsprogramme und
gestaltest und optimierst Geschäftsprozesse bzw. ganze Geschäftsmodelle. Hierbei setzt du dein
funktionales Experten-Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein und stützt deine
Empfehlungen auf datenbasierte Analysen.
• Du definierst gemeinsam mit unseren Kunden den Weg zu flexiblen Strukturen und überführst
disruptive Trends (z.B. Blockchain, Artificial Intelligence) in Strategien für das digitale Zeitalter.
• Darüber hinaus nutzt du dein Fachwissen und deine innovativen Ideen, um potenzielle Kunden von
einer Zusammenarbeit mit uns zu überzeugen.
• Mit dem entsprechenden Erfahrungshintergrund übernimmst dubei uns schnell Projekt- und
Führungsverantwortung.

Darauf freuen wir uns
• Überdurchschnittlich guter Universitätsabschluss (Zusatzqualifikation in Form von MBA oder Promotion
von Vorteil)
• Erfahrung in der Strategieberatung oder in einer strategischen Funktion eines renommierten
Industrieunternehmens inklusive (Teil-)Projekt- und fachlicher Teamleitung
• Sehr gutes Know-how in betriebswirtschaftlichen Prozessen, idealerweise mit Fokus auf eines oder
mehrere der folgenden Themen: M&A, Personal- und Organisationsentwicklung, Vertriebs- und
Kundenservice-Strategien, Supply Chain Management, Einkauf, Business Model Design und
Transformation oder Industrie 4.0
• Interesse an Technologie- und Digitalisierungsthemen und deren Einbindung in die Geschäftsstrategie
• Klare Kommunikation in Wort und Schrift in fließendem Deutsch und Englisch sowie die im
Beratungsalltag notwendige Flexibilität und Mobilität
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Bei Accenture arbeitest du mit authentischen Persönlichkeiten, die eines gemeinsam haben: Leidenschaft für
Veränderung. Wir suchen stetig neue Mitarbeitende, die mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Wissen und ihren
Fähigkeiten unsere agilen und interdisziplinären Teams noch besser machen. Die Synergie von Technologie und
menschlicher Intelligenz hilft uns dabei, digitale Innovationen zu entfachen und die Welt zu verändern. Werde Teil
unseres Teams und implementiere innovative Lösungen, mit denen unsere Kunden die Chancen des digitalen
Wandels ergreifen können.

Dein Kontakt
Du hast Fragen? Dann wende dich an
unser Recruiting Team per E-Mail an
recruiting_germany@accenture.com
oder telefonisch unter 00800
45045045.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Come work at
the heart of change.

