
Berufs-
einsteiger

Wir freuen uns über Deine Bewerbung an jobs@humanexx.de

DAS UNTERNEHMEN

▪ Neu gegründeter Technologie-Berater und Produktlieferant 
im Bereich der Digitalisierung und Vernetzung von 
Fahrzeugen.

▪ Das Team setzt sich aus einer bunten Mischung von 
Experten zusammen, die gemeinsam mehrere Jahrzehnte 
in der Automobil- bzw. IT-Branche für einige der 

wichtigsten Top-Konzerne tätig waren.

▪ Die Vision ist es, mit domänenübergreifenden Experten die 
Digitalisierung der Automobilbranche voranzubringen und 
Herstellern zu helfen, den Technologierückstand 
schnellstmöglich aufzuholen.

Standort: Stuttgart

(JUNIOR) Business Consultant - Digital Solutions (M/W/DIV)
Du suchst ein Umfeld mit Start-up Feeling sowie den Vorteilen 
eines Konzerns? Dann starte Deine Karriere in einem Team 
aus Beratern mit Unternehmergeist und tiefer Leidenschaft für 
technologische Innovationen. Du arbeitest in internationalen 
Projekten bei namhaften Top-Automobilherstellern mit. 

Hier gibt es weder Hierarchiedenken noch Ellenbogen-
mentalität und Du genießt eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
bei angemessener Entlohnung, einen Dienstwagen zur 
privaten Nutzung sowie ein modernes Office.

▪ Du erstellst Solution Architekturen, Rahmenbedingungen 
und Richtlinien für IT-Systeme 

▪ Du übernimmst Projektmanagement-Aufgaben in IT-
Umsetzungsprojekten

▪ Du modulierst und analysierst Geschäftsprozesse und/ 
oder IT-Landschaften

▪ Gemeinsam mit Kunden und Fachabteilungen erarbeitest 
Du Konzepte im Digitalisierungskontext

▪ Du agierst als „Face-to-the-Customer“, repräsentierst unser 
fachliches Know-how beim Kunden und bist somit für die 
Optimierung der Kundenprozesse verantwortlich

▪ Du wirst aktiv in unsere Akademie eingebunden, um Dein 
Know-how und unsere CarBits weiterzuentwickeln

Aufgaben, die Dich voranbringen

▪ Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Fachbereich 
(Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung  

▪ Idealerweise erste Erfahrungen in Software-
Entwicklungsteams, agilen Frameworks (Scrum) und Tools 
(Atlassian Jira)

▪ Du besitzt ein tieferes Verständnis über Entrepreneurship 
und ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen

▪ Du arbeitest strukturiert, zielgerichtet, problemlösungs-
und ergebnisorientiert 

▪ Du bist ein Teamplayer und davon überzeugt, dass die 
besten Resultate nur im Team entstehen können

▪ Du verfügst über sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse

Dein Profil, um etwas zu bewegen


