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You are change:

Hiermit kommst du bei uns an:

Kontakt:

Wir suchen dich, um die Veränderung voranzutreiben. 

You are change. Bewirb dich bei uns.

#LetThereBeChange
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Junior Strategy Consultant 
(all genders)

Berlin,Düsseldorf,Hamburg,Kronberg,München
R00002715

Mache mit uns den Unterschied. Bei Accenture Strategy entwickelst und verfolgst du brillante Ideen. Du arbeitest mit 
Experten Hand in Hand, um Unternehmen neue Wege aufzuzeigen, sie von allen Seiten zu beleuchten und modernste 
Technologien in die Geschäftsstrategie einzubinden. Mit deinem Know-how verschaffst du unseren Kunden den 
entscheidenden Wettbewerbsvorsprung und führst Unternehmen erfolgreich in die Zukunft. Du bist innovativ, findest 
schneller als andere die Antworten auf ungelöste Fragen und leistest analytisch wie konzeptionell Außergewöhnliches? 
Dann wirst du bei Accenture Strategy ein Umfeld vorfinden, das dich inspiriert und dazu motiviert, Großes zu leisten. 
Als Junior-Beraterin/Berater in unserer Strategieberatung arbeitest du in bereichsübergreifenden Teams über alle 
Hierarchieebenen hinweg an betriebswirtschaftlichen Lösungen zur Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen 
unserer nationalen und internationalen Kunden – immer an der Schnittstelle zwischen Business und Technology.

Du hast Fragen? 
Dann wende dich an unser Recruiting Team per E-Mail 
an recruiting_germany@accenture.com oder telefonisch unter 
00800 45045045.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

• Du tauchst in unterschiedlichste Bereiche der Strategieberatung ein, analysierst die Geschäftsabläufe 
der Kunden, erarbeitest Konzepte und lieferst Verbesserungsvorschläge unter Einbindung moderner 
Technologien. 

• Darüber hinaus planst und begleitest du organisatorische Veränderungen im Rahmen 
unternehmensweiter Transformations- und Reorganisationsprogramme und gestaltest sowie optimierst 
Geschäftsprozesse bzw. ganze Geschäftsmodelle.

• Du definierst gemeinsam mit unseren Kunden den Weg zu flexiblen Strukturen und überführst neueste 
digitale Trends in Strategien für das digitale Zeitalter.

• Auf diese Weise sammelst du in kürzester Zeit umfassende Projekterfahrung und Erfahrung mit 
datenbasierten Auswertungen, sowohl in verschiedenen Unternehmensbereichen als auch Industrien 
und kannst deine Karriere in die von dir gewünschte Richtung lenken.

• Überdurchschnittlich bis guter Universitätsabschluss & routinierter Umgang mit MS Office, vor allem mit 
PowerPoint und Excel

• Praktika oder erste Berufserfahrung in einer Strategie- oder Unternehmensberatung & Klare Kommunikation 
in Wort und Schrift in fließendem Deutsch und Englisch

• Interesse an Technologie- und Digitalisierungsthemen und deren Geschäftsstrategie & die im 
Beratungsalltag notwendige Flexibilität und Mobilität

• Die Fähigkeit, bestehende Geschäftsprozesse im Sinne des Kunden zu 
durchleuchten, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und in Konzepte zu integrieren


