Verstärke ab sofort unser Team an den Standorten Frankfurt oder Berlin
als Consultant (m/w/d)
Für unser Team suchen wir ab sofort einen Berater für das Fokusthema Rechnungsausgang.

▪
▪
▪

Level: Berater / Consultant
Erfahrung: > zwei Jahre Projekterfahrung
Schwerpunkt: Rechnungsausgang / Digitalisierung

Begleite unsere Kunden beim Meistern der Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt und sorge dafür,
dass die Potenziale und Chancen zum Tragen kommen. Durch dein analytisches Denken, dein offenes Ohr und deinen
klaren Blick auf dein Fachgebiet im Financial Supply Chain Management bist du der Fels in der Brandung und gestaltest
deine Projekte selbstständig und engagiert.
Das bringst du mit:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neugier auf Themen rund um die Digitalisierung
Gute Projektmanagement-Kenntnisse (PRINCE2, V-Modell, GPM, SCRUM etc.), ggf. Nachweis von Zertifikaten
Ausgeprägte Kommunikations- /Präsentations- / Moderationsfähigkeiten
Gekonnter Umgang mit den Standard Office-Produkten, v. a. PowerPoint
Gute Kenntnisse bei der Modellierung von Geschäftsprozessen (z. B. BPMN)
Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Spaß und erste Erfahrung bei der Bearbeitung von architektonischen Herausforderungen (fachlich / technisch)
Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in vergleichbarem Tätigkeitsfeld
Reisebereitschaft (> 50%)

Das erwartet dich bei uns:
Kreative Neudenker und eine Vielzahl eindrucksvoller Persönlichkeiten sind das Herzstück unseres Unternehmens. Wir
geben unseren Mitarbeitern den notwendigen Freiraum zur Realisierung ihrer beruflichen und persönlichen Ziele. Wir
vertrauen unseren Mitarbeitern: Daher gibt es auch Vertrauensarbeitszeit! Bei uns kannst du deine Karriere aktiv
gestalten und Verantwortung für deine Themen übernehmen. Dein Team und die flachen Hierarchien stellen sicher,
dass du stets einen Ansprechpartner hast. Wir pflegen einen offenen Austausch und bleiben so stets auf dem Laufenden
bei den spannenden Themen unserer Kollegen. In unserem Frankfurter Büro finden regelmäßig Teamevents statt und
in unserem kleinen Projektbüro im szenigen Coworking Space in Berlin können unsere Mitarbeiter zwischen den
Kundenterminen unterkommen. Was uns zudem ausmacht: Wir reisen gerne! Auch außerhalb des Büros arbeiten wir
kontinuierlich an der Entwicklung unseres Unternehmens, wie bspw. im Rahmen von gemeinsamen Workshops im
„Casa Dottore“ in Italien.
Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: jobs@bonpago.de. Wir freuen uns auf dich.

