
 

  
 
 
 
 
 

MINDEIGHT – Die Beratungsunternehmer.  

Als junge und strategische IT-Managementberatung mit vielen erfahrenen IT-Beratern schaffen wir strategischen 
und operativen Mehrwert für unsere Klienten. Aktuell unterstützen wir mehr als 80 Klienten in über 188 
Beratungsprojekten bei der Optimierung ihrer IT. Als achtsamer Partner und Trusted Advisor sind wir die 
verlässliche Größe für IT-Entscheider aus dem gehobenen Mittelstand, öffentlichen Sektor und internationalen 
Konzernen. 

Sie wollen unseren Klienten sowohl in agilen als auch klassischen IT-Managementberatungsprojekten den richtigen 
Weg zeigen und sich dabei selbst weiterentwickeln? Dann erwarten Sie bei MINDEIGHT attraktive Karrierechancen 
in einem jungen, dynamischen Unternehmen mit einem breit gefächerten Themenspektrum und erfahrenen 
Kollegen. 

Senior Consultant (w/m/d) IT-Management 
 

Unsere Zukunftsthemen mitgestalten 

 Im Projektteam entwickeln Sie auf Basis geeigneter Modelle Strategien und Lösungen zur optimalen 
Steuerung der IT unserer Klienten. 

 Sie konzipieren und gestalten ITSM-Strukturen und -Prozesse. 
 Bei der Erstellung von Projektangeboten und -präsentationen arbeiten Sie inhaltlich mit und führen erste 

Präsentationen vor dem Management der Klienten durch. 
 Entsprechend Ihrer Qualifikation und Erfahrung übernehmen Sie Projekt- und Managementverantwortung. 
 Sie haben immer ein offenes Ohr für unsere Klienten und können neuen Beratungsbedarf ermitteln. 
 Neben dem Projektgeschäft beobachten Sie IT-Trends und bringen Ihre Ideen zur Weiterentwicklung 

unserer Beraterprodukte ein. 

Ihr Profil 

 Ein erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium der Wirtschaftsinformatik, des Ingenieurwesens, der 
Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studienganges. 

 Sie haben mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Beratung oder im IT-Bereich eines Unternehmens 
gesammelt. 

 Sie begeistern sich für konzeptionelles Arbeiten, z. B. bei der Entwicklung einer IT-Strategie und 
Governance, IT-Organisation, IT-Sourcing und Service Management. 

 Sie verfügen bereits über Kenntnisse in Managementmethoden, Tools und Technologien wie DevOps, 
Cloud, ITIL, COBIT und interessieren sich für digitale Trends. 

 Sie denken unternehmerisch, analytisch und lösungsorientiert. 
 Ihre Arbeitsweise ist pragmatisch und proaktiv. 
 Sie haben Interesse an Vertriebsunterstützung (Akquise). 
 Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut. 

Wir bieten 

 Teamarbeit – interdisziplinär, agil, von einem achtsamen und wertschätzenden Miteinander geprägt: 
zusammen gestalten wir die Zukunft von MINDEIGHT 

 Mentorenprinzip und kontinuierliche Entwicklung – fachlich, methodisch und persönlich durch 
Weiterbildung 

 regelmäßiges formales und informelles Feedback 
 unternehmerisches Handeln - MINDEIGHT aktiv gestalten und prägen 
 flexible Arbeitszeit und Homeoffice 
 transparentes und leistungsorientiertes Bonussystem 
 als Berater in der Regel durchschnittlich 2-3 Tage beim Klienten 
 regelmäßige Team-Events und Retreats 
 Fitnessstudio mit Mitarbeitertarif 

 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an job@MINDEIGHT.de.  
Ihre Fragen beantworten wir persönlich unter +49 160 368 13 54.  

www.MINDEIGHT.de 
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