
 

 

 

 

Junior Consultant als Projekt-Manager:in 

für Unternehmensberatung 
(m/w/d) 

Du möchtest mit Leidenschaft und Umsetzungsstärke die Projektwelt von Morgen mitge-

stalten? Du möchtest mehr darüber erfahren was Sprints und Poker damit zu tun haben? 

Spannende Digitalisierungs- oder Transformationsprojekte reizen dich und du suchst einen 

Arbeitgeber, bei dem Werte nicht nur eine Worthülse sind? Das klingt nach einem Match? 

Dann werde Teil unseres Teams! Wir sind eine der führenden Unternehmensberatungen 

für Projektmanagement und bringen an der Seite unserer Kunden Projekte zum Erfolg.  

Doch hinter Assure Consulting steckt noch viel mehr: Freundschaft statt Ellenbogen, Team-

geist statt Wettbewerb, authentisch statt austauschbar. Bei uns zählen Werte und das Mitei-

nander, geprägt von Wertschätzung und Professionalität. 

Was dich bei uns erwartet: Vielfältige Einblicke ins Projektmanagement  

 

▪ Du gestaltest und setzt um – gemeinsam im Team findest du innovative Lösungen 

für die erfolgreiche Realisierung unserer Kundenprojekte und -programme in unter-

schiedlichen Branchen.  

▪ Du bringst dich und deine Stärken ein - als Schnittstelle zwischen IT, Fachbereich 

und Management betreibst du Stakeholdermanagement sowie Projektkommunika-

tion. 

▪ Du behältst stets den Blick fürs Ganze – als Generalist:in bist du bereit, IT- und Bran-

chenwissen aufzubauen, und nutzt deine Fähigkeit über den Tellerrand hinauszu-

schauen.   

▪ Du sammelst Erfahrungen im Projektmanagement – in Kundenprojekten erstellst du 

u.a. Projektpläne, führst Risikoanalysen durch und gestaltest und moderierst Work-

shops. 

 

Was du mitbringst: Persönlichkeit trifft auf Professionalität 

 

▪ Einen Bachelor- oder Masterabschluss. Praktika im Projektmanagement oder in der 

Beratung von Vorteil. 

▪ Du trittst sympathisch und überzeugend auf. Analytisches Denkvermögen, Pla-

nungs- und Organisationsgeschick und eine proaktive Arbeitsweise zählen zu dei-

nen Stärken. 

▪ Du verfügst über fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

▪ Du bist reisebereit und möchtest gerne bei unseren Kunden vor Ort arbeiten. 

▪ Du bist neugierig, kommunikativ, humorvoll, emphatisch und brennst für die Arbeit 

im Team. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Was wir dir bieten: Stay and Grow statt Up or Out 

 

▪ Onboarding: Damit du von Beginn an voll bei uns durchstarten kannst, begleiten 

wir dich mit strukturierten Onboarding-Maßnahmen. Zudem steht dein:e Teamlei-

ter:in dir als Mentor:in jederzeit zur Seite. 

▪ Teamgeist: Wir arbeiten offen, vertrauensvoll und wertschätzend miteinander. Auf 

zahlreichen internen Firmenevents tauschst du dich fachlich und persönlich mit dei-

nen Kolleginnen und Kollegen aus und gestaltest unser Unternehmen aktiv mit. 

▪ Vielfältige Karriereperspektiven: Wir stellen deine Entwicklung in den Vorder-

grund und bieten dir viele individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, wie z.B. IPMA, 

Scrum- oder Prince2-Zertifzierungen. Systematische und regelmäßige Feedback-

Gespräche unterstützen dich beim Erreichen deiner Ziele. 

▪ Work-Life-Balance: Mit flexiblen Arbeitszeiten und -orten, persönlicher Büroaus-

stattung für Remote Work und unserem Sabbatical Programm schaffen wir Räume, 

um Privat- und Berufsleben in Einklang zu bringen.  

▪ Finanzielle Benefits: Neben erfolgsabhängigen Prämien und einer jährlichen Ge-

winnbeteiligung bieten wir auch Bezuschussungen zu Gesundheitsangeboten und 

Kinderbetreuungskosten sowie betrieblicher Altersvorsorge an.  

 

 

Unsere Vertragsstandorte:  

Frankfurt | Köln | Bonn | Düsseldorf | München | Nürnberg | Berlin | Hannover | Hamburg | 

Stuttgart | Leipzig. 

 

Möchtest du langfristig mitgestalten –  

die Projektwelt von Morgen, unser Unternehmen und deine Karriere?  

Dann bewerbe dich hier online. Wir freuen uns auf Dich! 

assure.de/karriere 

https://short.sg/a/14728733
https://www.assure.de/karriere

