
CONSULTANT (D/M/W)

FACTS

Tätigkeit als

Consultant

Arbeitsumfeld

IT-Management Beratung 

Standort

Münster am Hafen und 

deutschlandweit

Ab wann

sofort

Deine

Ansprechpartnerin

WIR SUCHEN KOLLEGEN (D/M/W)

▪ die eine ausgeprägte IT-Leidenschaft mitbringen und die IT-Strategie von 

führenden Unternehmen der Energiewirtschaft mitgestalten möchten

▪ die über relevante IT-Kenntnisse verfügen und Interesse an den 

Geschäftsmodellen und -prozessen der Energiewirtschaft haben

▪ die Lust auf Teamwork haben und gerne Verantwortung übernehmen

▪ die mit Freude spannende Aufgaben in den Kundenprojekten übernehmen 

Am Mittelhafen 14

D-48155 Münster

www.cronos.de

bewerbung@cronos.de
Tel +49 251 39966-0

Jana Toddenroth

+49  251 39966 0

Jetzt online bewerben

DAS BIETEST DU

▪ Du hast einen sehr guten FH- oder Universitätsabschluss (Master/Diplom) in 

MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)

▪ Du konntest bereits praktische Erfahrungen in der IT-, Beratungs- und/oder 

Energieversorgungsbranche sammeln

▪ Du verfügst über ausgeprägte analytische und gute kommunikative Fähigkeiten

▪ Du bist motiviert, sofern erforderlich, bei Kunden vor Ort die besten Lösungen 

zu finden

IT-MANAGEMENT-BERATUNG

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

Das cronos-Credo ist denkbar einfach: wir geben Menschen die Freiheit Ideen zu 

erforschen und bestärken jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter darin, 

Verantwortung zu übernehmen. Bei uns gibt es nicht nur EINEN Weg, sondern vor 

allem DEINEN Weg - lass Ihn uns gemeinsam entwickeln und gehen.

Und ganz konkret:

▪ ein professionelles Arbeitsumfeld mit modernem IT-Equipment

▪ flache Hierarchien und eine offenen Unternehmenskultur

▪ Coaching durch einen erfahrenen Mentor

▪ ein attraktives Gehalt und honorierten persönlichen Erfolg

▪ ein modernes Büro am Münsteraner Hafen und Möglichkeit des Mobile Office

Du möchtest erste Berufserfahrung in einem engagierten Team bei einem 

modernen Unternehmen sammeln?

Wir, die cronos IT-Management Consulting GmbH (CITMC), sind die IT-Strategie- und 

Managementberatung der cronos Unternehmensgruppe. Zu unseren Kunden zählen 

u.a. die größten und renommiertesten Energie- und Versorgungsunternehmen im 

deutschsprachigen Raum.

Unsere Expertise liegt in der Entwicklung von maßgeschneiderten IT-Strategien, der 

Weiterentwicklung von IT-Architekturen sowie der Optimierung des IT-Portfolios und 

der IT-Organisationen einschließlich des IT-Sourcings.

https://www.cronos.de/
mailto:bewerbung@cronos.de
https://www.cronos.de/job/junior-berater-in-it-management-beratung
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