
Hello, Junior Digital Consultant 
(m/w/d)!
Bei diesem Job digitalisierst Du die Automobil-Industrie in cross-funktionalen Teams. Du entwickelst IT-
Anwendungssysteme, analysierst Produktentwicklungsprozesse und entwirfst Strategien für das digitale 
Zeitalter. Warum Du das genau bei uns tun solltest?
Dafür gibt es viele Gründe. Doch der wichtigste lautet: Weil Ventum ein kleines bisschen anders ist als andere 
Consulting-Unternehmen. Unser Leitspruch lautet: You decide where you will go.
Und das meinen wir auch so: Statt Machtkämpfe findest Du bei uns eine bunte, fröhliche und authentische 
Business-Familie, in der echte Werte zählen. Kurz: ein Platz zum Ankommen und Weiterkommen.

5 Dinge, die Du in diesem Job erleben wirst

Teil- oder Vollzeit | München, Essen

Wie Du digitale Prozesse analysierst und mit Deinem 
Datenmodellierungs-Knowhow auf ein neues Level 
hebst.

Dass Deine IT-Strategien und Use Cases für innovative 
Automotive-Technologien tatsächlich die Zukunft 
formen.

Dass von Dir geleitete Workshops entscheidend dazu 
beitragen, die Anforderungen an neue digitale Systeme 
zu konsolidieren. Auf dieser Basis erstellt Du 
wegweisende User Storys und Customer Journeys für 
unsere Kunden.

Wie Du durch die enge Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsingenieuren unserer Kunden Erfahrungen 
mit dem Thema IT-Produktentwicklung sammelst und 
schon nach kurzer Zeit vernetzte IT-
Anwendungssysteme für bis zu 5000 Anwender 
mitgestaltest.

Dass Du zwar als Junior startest, aber dank des 
abwechslungsreichen und bereichernden 
Projektgeschäfts auf einer steilen Lernkurve unterwegs 
bist.

Du mit Erfolg ein naturwissenschaftliches, technisches 
oder wirtschaftswissenschaftliches Studium 
durchlaufen hast und nun darauf brennst, im 
Automotive- oder Manufacturing-Umfeld etwas zu 
bewegen

Du von Grund auf digital tickst. Es keinen digitalen 
Trend gibt, den Du nicht kennst und Du es als Digital 
Native nicht verstehen kannst, dass die digitale 
Transformation oftmals schwerfällig und kompliziert 
daherkommt.

Dein Herz sowohl für wirtschaftliche Zusammenhänge 
als auch für die IT schlägt und Du gerne multidisziplinär 
an die Dinge herangehst.

Du tief in Analysen abtauchen kannst und mit kreativen, 
pragmatischen Lösungen wieder an die Oberfläche 
kommst.

Du kein Problem damit hast, sympathisch und 
professionell zu kommunizieren und zu präsentieren.

Du hast noch Fragen? Wir stehen Dir gerne Rede und Antwort. Schreib einfach eine Mail 
an work@ventum.de. Du bist bereit für die Bewerbung? Dafür musst Du Dir bei uns kein 
Bein ausreißen: Das Anschreiben sparen wir uns.

Wie geht’s weiter?

Dies ist Deine Traumstelle, wenn
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