
(Junior) Transformation Consultant (m/w/d)

Deine Aufgaben

Was du mitbringst

Was wir dir bieten

- unbefristet, in Vollzeit, standortunabhängig -

Du hast Dein Studium erfolgreich abgeschlossen 
und hast schon praktische  Erfahrungen sammeln 
können und möchtest in einem  dynamischen 
Umfeld deine ersten oder zweiten berufl ichen 
Schritte machen, wo zukunftsrelevante Themen 
der  Digitalisierung, Orga nisationsentwicklung 
und neue  Geschäftsmodelle an der Tages-
ordnung stehen, dann  bieten wir dir die 
 Gelegenheit für deinen  Berufseinstieg.
Die WARGITSCH Transformation Engineers 
begleiten seit 2008 erfolgreich die Trans- 
formation ihrer internationalen Kunden mit 
Transformation Management, Digital Solutions 
und  Communication Design. 
Standortunabhängig und/oder an unserem 
Standort Pfaffenhofen a.d. Ilm  suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen oder 
mehrere engagierte (Junior) Transformation 
Consultants (m/w/d), die unsere Senior Trans-
formation  Consultants und/oder Manager in 
den laufenden Kundenprojekten unterstützen, 
wenn es darum geht, Konzerne und mittelstän-
dische  Unternehmen bei ihren Transformations-
projekten mit Fach- und Methodenexpertise zu 
begleiten.

Was du mitbringst und was wir dir bieten 
passt zusammen? 
Dann bewirb dich jetzt mit deinen vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
 Lebenslauf, Zeugnisse) über unser Stellenportal:  
jobs.wargitsch.com - Wir melden uns  umgehend 
bei dir. Versprochen!

Du hast noch Fragen zu dieser Position? Schreib 
gerne eine E-Mail an Dr. Christina Weigert 
(Head of HR) unter recruiting@wargitsch.com
und vereinbare ein Gespräch. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen 
daher alle Bewerbungen - unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
und sozialer Herkunft, Religion / Weltan- 
schauung, Behinderung, Alter sowie 
 sexueller Orientierung und Identität.

• Unterstützung der Senior Transformation Consultants und/oder Manager bei der Bearbeitung 
strategischer, organisatorischer und prozessualer Fragestellungen

• Selbstständige Entwicklung von Ideen und Konzepten im Rahmen von Kundenprojekten
• Eigenverantwortliche Übernahme einzelner Arbeitsstränge im Rahmen von (Teil-) Projekten

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaft, (Wirtschafts-) Informatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Kommunikationswissenschaft oder vergleichbar

• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit PowerPoint und Excel sowie anderen Offi ce-Programmen
• Kenntnisse in der Gestaltung von Präsentationen vorteilhaft, ebenso wie ein Faible für 

 Visualisierung
• Erste Berufserfahrung im Rahmen von Praktika oder Werkstudententätigkeit, idealerweise aber 

nicht zwingend im Bereich Projektmanagement, Kommunikation,  IT Management, Marketing / 
Vertrieb oder Organisation

• Spaß am projekt- und lösungsorientierten Arbeiten, auch im internationalen Kontext
• Sicheres Auftreten, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung
• Deutsch auf Muttersprachenniveau und sehr gutes Englisch
• Projektbezogene Reisebereitschaft (innerhalb von Deutschland) 

• Eigenverantwortliche Mitarbeit in spannenden Kundenprojekten im Konzernumfeld, 
 überwiegend im Automotive-Bereich

• Du erhältst ein faires Gehalt, 30 Tage Jahresurlaub, arbeitgeberfi nanzierte vermögens -
wirksame Leistungen und fl exible Arbeitszeiten.

• Wenn Du in unserem barrierefreien Büro arbeitest, kannst du vor der Haustüre parken oder 
kostenlos mit dem Bus kommen, es gibt kostenlosen Kaffee und Getränke, aber Du kannst 
auch jederzeit von zuhause aus oder an einem Ort Deiner Wahl arbeiten („Mobiles Arbeiten“), 
wenn keine Kundentermine oder physischen Meetings anstehen – das war übrigens bei uns 
schon immer so, auch vor Corona. Und falls Du vor oder nach der Arbeit gerne Sport treiben 
möchtest – bei uns im Erdgeschoss ist ein Fitnessstudio, das Du kostenlos nutzen kannst.

• Wenn Du zum Kunden reist, ermöglichen wir Dir dies zu Premium-Reisekonditionen  
(1. Klasse DB, gehobene Business-Hotels).

• Um Deine Aufgaben schnell und effektiv in Angriff nehmen zu können, bekommst du eine 
strukturierte, individuelle Einarbeitung in deinen Tätigkeitsbereich.

• Wir arbeiten mit Apple Equipment und allen modernen (Cloud-)Technologien, die eine 
schnelle Kommunikation, Kreativität und effektives, kollaboratives Arbeiten begünstigen.

• Du kannst dich bei uns regelmäßig fort- und weiterbilden, um dich fachlich und persönlich 
weiterzuentwickeln.

• Du wirst Teil eines offenen und dynamischen Teams, das sich regelmäßig zu Teamevents trifft.
• Du sammelst Erfahrungen auch über deinen Fachbereich hinaus, denn wir arbeiten sehr stark 

themenzentriert und interdisziplinär.

Tätigkeitsbereich Beratung
Karrierestufe Berufseinsteiger
Standorte Pfaffenhofen a.d. Ilm
  Homeoffi ce
Arbeitsverhältnis Vollzeit

www.wargitsch.com


