
Vorankommen mit Prosoz!
In ganz Deutschland begleiten wir Kommunen auf dem Weg in die digitale Zukunft. 
Als Komplettanbieter liefern wir Lösungen aus einer Hand – von der Software bis hin zur Beratung. 
Um die digitale Transformation in der kommunalen Verwaltung weiter voranzutreiben, suchen wir dich als

Consultant (m/w/d) für die Digitalisierung von Bau-
und Umweltbehörden 

Verstärke unser Team im Geschäftsfeld Bauen und Umwelt in Vollzeit im deutschlandweiten Einsatz bei unseren
Kund*innen mit Arbeitsort im Home Office oder in Herten im Herzen des Ruhrgebiets – und komm voran beim
Marktführer für kommunale IT Lösungen!

Das wird dein Job...

Du planst, begleitest und steuerst die Einführungsprojekte unserer Fachverfahren für Bau- und Umweltbehörden
oder entsprechende Umstiegsprojekte auf unsere Lösungen – vom Kick-Off bis zum erfolgreichen
Projektabschluss
Du machst den Kolleg*innen in den Bau- und Umweltbehörden die Arbeit durch unsere digitalen Lösungen
leichter
Du berätst und schulst als Berater*in unsere Neu- und Bestandskund*innen im optimalen Einsatz unserer
Software
Du vermittelst als Stakeholdermanager*in die unterschiedlichen Anliegen in deinen Projekten zielgerichtet und
wirtschaftlich
Du repräsentierst unsere Software überzeugend und kompetent bei unseren Kund*innen

Das wünschen wir uns...

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in einem Verwaltungs- oder IT-nahen kaufmännischen Beruf oder
alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium z. B. in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder
mit einem für die Aufgabe relevanten Schwerpunkt
Du begeisterst dich für den Megatrend "Digitalisierung" in Verwaltungen, willst mitgestalten und hast ein gut
entwickeltes Gespür und Urteilsvermögen dafür, welche aktuellen Themen und Herausforderungen unsere
Kund*innen dabei beschäftigen
Du hast (erste) Berufs- oder Projekterfahrung in Digitalisierungsprojekten der öffentlichen Verwaltung,
idealerweise mit Fokus auf IT-Lösungen
Du bist technikaffin und verstehst die "Verwaltungsdenke", also den fachlich oft komplexen Hintergrund der zu
digitalisierenden Prozesse
Du bist sehr flexibel und verfügst über nationale Reisebereitschaft (60 %) 

So denkst du vielleicht...
Du passt zu uns, wenn die folgenden Sätze auch von dir stammen könnten:

Als Consultant übernehme ich aktiv Verantwortung für den Erfolg meiner Projekte und die Gestaltung einer
produktiven Zusammenarbeit mit meinen Kund*innen. 
Ich bringe ein hohes Maß an Selbstorganisation, Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Lösungsorientierung
gezielt ein, um zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. 
Ich bin technik-affin und setze mich gerne und mit leichter Hand mit technischen Fragestellungen auseinander –
gerne erkläre ich anderen, wie es funktioniert.
Der Kund*innennutzen ist meine inhaltliche Leitplanke. Nur eine Software, die den Alltagsprozess zuverlässig
unterstützt, kann wirklich begeistern.
Feedback ist für mich ein Hilfsmittel zur persönlichen Weiterentwicklung. 

Gute Gründe für PROSOZ...

Hohe Eigenverantwortung und kurze Entscheidungswege
Wertschätzendes und offenes Miteinander auf Augenhöhe und eine ausgeprägte Feedbackkultur
Viel Raum zum Ausprobieren und für deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung
Flexible Arbeitszeiten und -modelle, die voll auf deine Work Life Balance einzahlen
Mobiles Arbeiten möglich
Home Office-Möglichkeit deutschlandweit – egal ob du z. B. in Frankfurt, Berlin, Dresden, München, Leipzig,
Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Bremen oder irgendwo sonst in Deutschland wohnst
Dienstwagen oder BahnCard 100 – auch zur privaten Nutzung
Unbefristeter Arbeitsvertrag und mindestens 30 Tage Urlaub
Attraktives Vergütungspaket und zahlreiche tolle Benefits
Umfassendes strukturiertes Onboarding zum Orientieren, Ankommen und Netzwerken

Hast du Fragen?
Deine persönliche Ansprechpartnerin ist Gina aus unserem Recruitingteam:

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung – mit wenigen Klicks kannst du uns unkompliziert deine Unterlagen zur
Verfügung stellen! Oder schicke uns deine Bewerbung per Mail an karriere@prosoz.de.

Jetz hier bewerben!

Gina Vertgewall | Personalmanagement | Tel. 02366 188 616

mailto:karriere@prosoz.de
https://www.prosoz.de/
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