
konsequent echt

FREIRAUM.

FÜR IHR KÖNNEN.

Das erwartet Sie
• ‚Digitale Transformation‘ ist ein neues Beratungsfeld bei  

Curacon – Sie wirken mit bei dessen Konzeption und Aufbau.

• Gemeinsam mit unseren Kunden planen und realisieren Sie 

digitale Strategien und machen diese auf Basis von konkret 

entwickelten Roadmaps umsetzbar. Näher kann man an der 

Zukunft nicht arbeiten! 

• Dabei zeigen Sie auf, wie digitale Tools zur Steigerung der 

Effizienz und Prozessverbesserung genutzt werden können. 

• Darüber hinaus identifizieren Sie potentielle Beratungsmandate 

und entwickeln weitere Angebote für diese Zielgruppe und 

platzieren diese erfolgreich am Markt. 

Sie bringen mit 
Wir suchen auf verschiedenen Ebenen – und freuen uns sowohl über 

Bewerber am Anfang ihrer Karriere als auch über Kandidaten mit 

umfangreichen praktischen Kenntnissen. Weitere Voraussetzungen: 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Fach-

richtung Wirtschaftsinformatik, Medizininformatik oder BWL mit 

IT-Schwerpunkten bzw. MINT-Fächer mit IT-Anteil. 

• Affinität zu IT-Themen, wie z.B. Prozessautomatisierung/KI und 

eine große Neugier, hier am Puls der Zeit zu bleiben.

• (Erste) Erfahrungen im Projektmanagement und in Projektstan-

dards sowie in den Bereichen Prozessberatung und IT-Imple-

mentierung. Außerdem (erste) Erfahrungen in der Prozess- und 

Anforderungsanalyse.

• Gutes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und 

Reisebereitschaft. 

• Lust, ein neues Beratungsfeld aufzubauen und hier auch mal 

über den berühmten ‚Tellerrand‘ hinauszudenken.

Unser Versprechen
• Die Erfahrung eines etablierten Unternehmens mit dem Mindset 

eines Start-Ups – eine Position mit hoher Eigenverantwortung 

und Gestaltungsfreiheit.

• Attraktive Karriereoptionen – wir fördern Ihre fachlichen und 

persönlichen Kompetenzen durch interne und externe Fortbildun-

gen. 

• Herausfordernde Projekte und Work-Life-Balance „Hand in 

Hand“ – flexible Arbeitszeiten und Mobile-Office machen das 

möglich.

• Ein starker Rahmen – eine attraktive Vergütung, Beteiligung 

am Unternehmenserfolg, betriebliche Altersvorsorge, ein 13. 

Gehalt und ein betriebliches Gesundheitsmanagement sind Ihre 

Benefits.

• Eine Umgebung, die Spaß macht – auf Sie wartet eine herzli-

che Willkommenskultur mit strukturierter Einarbeitung und wenig 

Bürokratie, dafür eine direkte und wertschätzende Kommunikati-

on mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
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In Zeiten wie diesen wird allen einmal mehr klar, wie zentral die Gesundheits- und Sozialwirtschaft für  
unsere Gesellschaft ist. Darum sind wir bei Curacon stolz darauf, als Beratungsgesellschaft genau auf diesen 
Sektor spezialisiert zu sein. Und jetzt wollen wir die Gesundheits- und Sozialwirtschaft der Zukunft digital  
(mit-)gestalten. Deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Termin für unsere Unternehmensberatung in Münster

Fragen zu dieser Position beantwortet gerne unser Personal- 
leiter Eckhard Johanning: 0251/92208-215 

Ihre Bewerbung senden Sie uns vorzugsweise per E-Mail 
an karriere@curacon.de. Wir stellen auch in der aktuellen 
Situation ein und führen Gespräche bei Bedarf virtuell. 

Im ersten Schritt reicht uns Ihr Lebenslauf als Kurzbewerbung!

Mehr über uns: www.curacon.de/karriere


