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(Junior-) Consultant Prozessmanagement und Produktentwicklung (m/w/d) 
 
Werden Sie ein Teil des Teams!  

Team ist für uns nicht nur ein Wort. Die consyNEO lebt ein Wir-Gefühl, das von gegenseitigem 
Respekt und kooperativem Denken geprägt ist. Denn herausragende Leistung erbringt man nur, 
wenn man sich wohlfühlt und Verantwortung für vielseitige Aufgaben übernimmt. 
 
Wir suchen Sie … 

 … als Consultant oder Junior-Consultant 
 … in Vollzeit 
 … ab sofort und unbefristet 

 
Was Sie machen werden: 

 Bei der Digitalisierung und Optimierung von Prozessen mitwirken 
 Sie designen und visualisieren Produkte und Geschäftsmodelle oder entwickeln diese 

weiter 
 Durchführung von Marktrecherchen und Erstellung von Marktstudien 
 Leiten und unterstützen klassischer und agiler Projekte bei unseren Kunden  
 Übersetzung fachlicher Anforderungen in gut strukturierte Prozessmodelle 

 
Was Sie mitbringen: 

 Sie haben Ihr Studium in (Wirtschafts-)Informatik, Betriebswirtschaft, (Wirtschafts-) 
Mathematik oder einen ähnlichen Studiengang sehr erfolgreich mit Master 
abgeschlossen 

 Alternativ haben Sie langjährige Berufserfahrung und Kenntnisse in der strategischen 
Produktentwicklung (Schwerpunkt Payment) oder in der fachlichen Leitung komplexer, 
bereichsübergreifender Projekte 

 Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Begeisterung für 
Digitalisierung und für die Arbeit mit neuen, innovativen Geschäftsmodellen  

 Sie sind ein neugieriger Teamplayer und arbeiten gerne mit Menschen zusammen  
 Sie denken strategisch-kreativ, haben ein hohes analytisches Denkvermögen und 

überzeugen durch Ihre ausgeprägten sozialen und persönlichen Kompetenzen  
 Kundenorientiertes Denken und Handeln 
 Die gängigen Methoden zur Produktentwicklung (z. B. Design Thinking) beherrschen 

Sie und Sie sind in der Lage passende Geschäftsmodelle zu entwickeln 
 Lust auf eigene fachliche und persönliche Weiterentwicklung, so tragen Sie auch zur 

Weiterentwicklung unseres Unternehmens bei 
 Sehr gute (Anwender-)Kenntnisse der Microsoft Office Anwendungen, insbesondere 

Excel und PowerPoint  
 Auf Englisch und Deutsch verständigen Sie sich fließend in Wort und Schrift  

 
Einsatzort 

 Berlin und projektbasiert bundesweit sowie Home-Office 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Jetzt mit einem Anschreiben, einem aktuellen Lebenslauf und gerne auch einem 
aussagekräftigen Video von maximal 60 Sekunden bewerben oder weitere Information 
anfragen unter karriere@consyneo.de. 


