TRAINEE/
JUNIOR
CONSULTANT
DIGITAL
STRATEGY
(M/W/D)

Das Erwartet Dich
Ab sofort suchen wir für unsere Digital
Transformation Unit RCKT NEXT einen Trainee
oder Junior Consultant im Bereich Digital
Strategy.
Du verfolgst die Entwicklungen im
internationalen Markt, interessierst dich
für Startups, neue Technologien und
digitale Geschäftsmodelle? Hier bekommst
du die Gelegenheit, uns beim Ausbau des
Beratungsgeschäfts zu unterstützen und
gemeinsam neue, spannende Projekte
anzugehen.

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Unterstützung auf anspruchsvollen Kundenprojekten zur digitalen
Unternehmenstransformation und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
Eigenverantwortliche Übernahme von Teilprojekten
Unterstützung bei der Akquise von Neukunden und Erschließung neuer Märkte
Eigenverantwortliche Recherchen und Analysen zu Märkten und Industrien
sowie Trend- und Innovationsscouting
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Workshops

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du bist ein echter Teamplayer und neuen Aufgaben gegenüber stets positiv und
engagiert eingestellt
Du hast ein gutes Verständnis von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen sowie
Tech- und Digitaltrends
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist eloquent und übernimmst gerne
Verantwortung
Du bist hands-on und begeisterst dich für Startups und innovative Geschäftsideen
Fortgeschrittene Fähigkeiten im Arbeiten mit MS Excel und Powerpoint von Vorteil
Fließend in Englisch und Deutsch in Sprache und Schrift
Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit betriebs- oder
volkswirtschaftlichen Hintergrund und im besten Fall durch Praktika bereits erste
Arbeitserfahrungen gesammelt

Unser Angebot an Dich
Bei RCKT NEXT erwartet dich ein interdisziplinäres Team voll
großartiger Kollegen mit dem besonderen Etwas an Entrepreneurial
Spirit. Du bist durch die tägliche Arbeit mit den wichtigsten Playern
der Digitalwirtschaft immer am Puls der Zeit und kannst die digitale
Transformation aktiv mitgestalten. Wir bieten dir die Chance, direkt
Verantwortung zu übernehmen und dich so in einem sehr dynamischen
Umfeld beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. Du arbeitest in
einer offenen, inspirierenden Umgebung und trägst aktiv zu unserem
besonderen Spirit bei.

Meld Dich Bei Uns
Sende deine Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com
Wir freuen uns auf dich!

