
Was Sie bei uns erwartet 

c Leitung und Begleitung von herausfordernden Digitali-
sierungsprojekten unter Einsatz modernster Technolo-

gien 

c Analyse, Optimierung und Visualisierung komplexer IT-
basierter Prozesse 

c kreative Neukombination von Prozessschritten in digita-
len bzw. hybriden Datenverarbeitungssystemen 

c Design und Begleitung umfangreicher Transitionspro-
jekte von der analogen in die digitale Welt als „Co-Pilot“ 

des Top-Managements unseres Kunden 

c professionelle Dokumentation und überzeugende Prä-
sentation Ihrer Beratungsergebnisse und konzeptionel-

len Beiträge 

c Mitarbeit bei unternehmensübergreifenden strategi-

schen Initiativen sowie der Weiterentwicklung unserer 

Beratungsansätze 

 

BwConsulting GmbH • Ferdinand-Porsche-Straße 1a • 51149 Köln 

Büro Berlin • Schöneberger Ufer 91 • 10785 Berlin 

www.bwconsulting.de 

Die BwConsulting ist das Beratungsunternehmen der Bundeswehr:  

Wir beraten die strategischen Projekte des Verteidigungsministeriums und sind damit treibende Kraft für die 

kontinuierliche Weiterentwicklung der gesamten Bundeswehr. Für diesen Auftrag suchen wir am Standort 

Berlin oder Köln Ihre Verstärkung als: 

(Senior) Manager (m/w/div) mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ 

Was wir von Ihnen erwarten 

c ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Abschluss: Mas-
ter oder vergleichbar) mit Bezug zum Themenschwerpunkt 

Informatik/ Digitalisierung 

c mehrjährige einschlägige Berufserfahrung als Projektleiter 

von Veränderungsprojekten, idealerweise im verteidi-

gungspolitischen Umfeld 

c Verständnis der Zusammenhänge und Datenflüsse heuti-

ger IT-Systeme 

c Kenntnisse der organisationspsychologische Effekte bei 

der Transition von Geschäftsprozessen von der analogen 

in die digitale Welt 

c analytische Fähigkeiten, ein hohes Qualitätsbewusstsein 

sowie ein kompetentes und offenes Auftreten in der Zu-

sammenarbeit mit externen Partnern 

c Kommunikations- und Organisationsstärke, Selbstständig-
keit sowie Reisebereitschaft 

c optimalerweise ein persönliches Netzwerk im Digitalisie-

rungsumfeld sowie sicherheitspolitischen Bereich 

Wir bieten Ihnen 

c sinnstiftende Arbeit durch die Beratung der Bundeswehr unmittelbar bei den Entscheidern 

c fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Beratungsumfeld des Verteidigungsressorts durch ein umfangreiches Aufga-
benspektrum sowie ein vielfältiges Trainings-Curriculum 

c attraktive Arbeitsbedingungen mit Vertrauensarbeitszeit und 30 Tagen Urlaub 

c ein unbefristetes Anstellungsverhältnis, Teamgeist sowie keine Ellbogenmentalität, sondern ‚stay and grow‘ 

Haben Sie Interesse an dieser Stellenausschreibung? In unserer Personalabteilung stehen Ihnen Tamara Lindner oder      

Carsten Schuster (030/403 667-122 bzw. -284) gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Oder senden Sie uns gleich Ihre 

Bewerbungsunterlagen über unsere Internetseite (www.bwconsulting.de/karriere) zu, diese sollten idealerweise folgende 

Angaben enthalten: Anschreiben, Ihre Gehaltsvorstellung p.a., Ihren möglichen Eintrittstermin, einen Lebenslauf sowie sämtliche 

Zeugnisse. 


