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moysies & partners sucht für den Standort Berlin eine:n engagierte:n Consultant (m/w/d), die/der 
Interesse hat, den digitalen Wandel in der öffentlichen Verwaltung mitzugestalten 

und innovative IT-Lösungen zu entwickeln.

Wir sind moysies & partners
moysies & partners ist eine dynamische IT- und Managementberatung für Behörden, Gesundheitswirtschaft und
Verbände im deutschsprachigen Raum mit klarem Branchenfokus. In unserem Solution Team "Digitale Infrastruktur"
haben wir uns darauf spezialisiert, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mit Blick auf Prozesse, Services und
technischen Anwendungen von der Konzeption bis zur Umsetzung zu begleiten. Hierzu zählt zum Beispiel die Entwicklung
von IT-Strategien, die Ableitung und Erhebung von Anforderungen, sowie die Entwicklung von IT-Architekturmodellen im
Rahmen der OZG-Umsetzung, IT-Konsolidierung oder in der Begleitung von (IT)-Beschaffungen. Wir suchen am Standort
Berlin eine:n engagierte:n Consultant (m/w/d) digitale Lösungsentwicklung, der/die Spaß daran hat, IT-Anwendungen für
die öffentliche Verwaltung zu konzipieren und deren Umsetzung als zukunftsfähige, wirkungsvolle und digitale Lösungen
zu begleiten.

Du möchtest:
• Unsere Kund:innen in der öffentlichen Verwaltung im Anforderungs- und (technischen) Änderungsmanagement 

beraten und begleiten.
• Aktuelle Trends und Entwicklungen in der digitalen Infrastruktur im Blick behalten und entsprechend 

berücksichtigen.
• Anforderungen an (IT)-Systeme zusammen mit unseren Kund:innen erheben, analysieren und spezifizieren.
• Die Umsetzung (Entwicklung und/oder Beschaffung) von digitalen Lösungen begleiten. 
• Mit Deinen ersten praktischen Erfahrungen weiter wachsen und dich perspektivisch in der fachlichen Weiter-

entwicklung des Solution Teams engagieren. 

Du hast: 
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit technischer Orientierung (MINT), der Verwaltungswissenschaften oder 

eine vergleichbare Ausbildung.
• Mind. 1 Jahr praktische Projekterfahrung im Umfeld von Digitalisierungs- und IT-Projekten, idealerweise in der 

öffentlichen Verwaltung bzw. dem öffentlichen Sektor.
• Grundlegende Kenntnisse und erste Erfahrungen in der Anwendung von Modellierungssprachen (z.B. BPMN, UML) 

und in gängigen Standards des klassischen oder agilen Requirements Engineering (IREB) wünschenswert.
• Interesse an aktuellen Trends und Fragestellungen in der Digitalen Infrastruktur und im Anforderungsmanagement.
• Sehr gute Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache (in Wort und Schrift).
• Ein offenes Wesen gepaart mit ausgeprägter Teamfähigkeit und der Bereitschaft zu deutschlandweiten Reisen.

Wir laden Dich ein:
Komm an Bord von moysies & partners und werde Teil unserer offenen Unternehmenskultur mit flexiblen
Arbeitsmodellen und -zeiten. Bei uns hast Du die Möglichkeiten Dich fachlich und persönlich in einem wachsenden
Umfeld weiterzuentwickeln und eigenverantwortlich zu arbeiten. Schnelle Entscheidungs- und Unterstützungsprozesse,
interdisziplinäre Teams sowie fachliches Sparring auf hohem Niveau zeichnen die Arbeit bei uns aus. Neben attraktiven
finanziellen Rahmenbedingungen mit betrieblicher Altersvorsorge bieten wir regelmäßige Teamevents,
Gesundheitsförderung, einMobilitätsbudget sowie moderne Büroausstattungen und viel Raum für Entfaltung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Du kannst Dich – auch unabhängig von dem aktuellen Stellenangebot – jederzeit initiativ bei uns bewerben. Gerne
entwickeln wir gemeinsam mit Dir individuelle Einsatzmöglichkeiten in unserem Unternehmen (Vollzeit, Teilzeit,
projektbezogene Zusammenarbeitsmodelle). Für Anfragen stehen wir Dir jederzeit gerne zur Verfügung.

Ansprechpartnerin: Vanessa Aalberts, Human Resources
Telefon: +49 40 211 07 61-21     Mobil: +49 160 386 2793 

E-Mail: recruiting@moysies.de
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