»Du kannst die Zukunft
verändern mit dem,
was Du heute tust!«
Wir erweitern unser erfolgreiches Team an den Standorten Bonn sowie Frankfurt am Main und suchen ab sofort einen:

(Junior) IT-Consultant (m/w/d)
Als Hochschulabsolvent bist Du hoch motiviert und hast Lust, an spannenden Projekten zu arbeiten, die unsere Kunden
jeden Tag etwas erfolgreicher machen? Themen wie Digitalisierung von Unternehmensprozessen, IT-Security oder
Entwicklung mobiler Anwendungen im SAP Umfeld klingen für Dich herausfordernd? Du möchtest Konzernluft
schnuppern und erleben, wie börsennotierte Unternehmen ticken? Sei es, sich in vielseitigen Projektmanagementtätigkeiten als Allrounder einen ganzheitlichen Überblick zu verschaffen oder als Spezialist knifflige Detailprobleme zu
lösen. Oder stellst Du Dir etwas von beidem vor? Wir freuen uns darauf mit Dir gemeinsam Deine Karriere zu planen!

Wer wir sind
matrix Systems & Consulting GmbH ist ein Unternehmen mit flachen Hierarchien, das seit 1999 namhafte Kunden in der
Prozess-, Anwendungs- und Unternehmensentwicklung hauptsächlich im SAP Umfeld unterstützt.

Was wir Dir bieten
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
• Als Teil eines Expertenteams erlebst Du spannende Projekte und entwickelst Deine Fähigkeiten stetig weiter.
• Ob als Fachberater, Entwickler oder technischer Berater - wir überlegen gemeinsam mit Dir, welche
Entwicklungspfade zu Dir passen, welche Fortbildungsmaßnahmen für Dich in Frage kommen und welche Projekte für
Dich den optimalen nächsten Schritt darstellen.
• Wir bieten Dir einen modernen Arbeitsplatz, ein attraktives Gehalt, gute Sozialleistungen und individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten.
• Auch Kleinigkeiten spielen bei uns eine Rolle: bspw. täglich frisches Obst, eine Tischtennisplatte im Büro, eine
Gaming-Konsole für den Feierabend-Spaß mit den Kollegen und ein stets optimales Arbeitsumfeld sind für uns
selbstverständlich.

Hiermit begeisterst Du uns
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium
(Bachelor oder Master) im Bereich Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, oder einen
vergleichbaren Abschluss.
• Du bringst eine hohe IT-Affinität mit und hast
idealerweise erste Erfahrungen mit SAP gemacht.
• Als Hochschulabsolvent verfügst Du bestenfalls über
erste Praxiserfahrungen.
• Du beherrschst Deutsch und Englisch sehr gut in Wort
und Schrift.
• Du verfügst über eine hohe Reisebereitschaft (80%).

Hier machst Du den Unterschied
• Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen berätst Du
unsere Kunden bei der Optimierung ihrer IT- und
Prozesslandschaften.
• Du führst Anforderungs- und Prozessanalysen durch
oder implementierst Anforderungen.
• Du erstellst Fach- oder technische Konzepte.
• Du unterstützt die Projektleitung in der Projektplanung
und -steuerung.
• Du erstellst Präsentationen und stellst diese vor.
• Du unterstützt bei der Planung, Vorbereitung und
Durchführung von Workshops und Meetings.

Gestalte jetzt Deine Zukunft!
Unser Angebot sagt Dir zu? Dann sende uns Deine aussagefähige Bewerbung an recruiting@matrix-sc.de.
Für weitere Fragen steht Dir Herr Patrick Weyrich gerne unter der Telefonnummer +49 (0) 6227 / 84 11 85 zur
Verfügung. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter www.matrix-sc.de.
Wir freuen uns auf Dich!

