bofest consult ist eine führende Unternehmensberatung für die Energiewirtschaft. Unsere Mandanten sind marktgestaltende Unternehmen
aus der Energiebranche. Unsere Consultants und Entwickler arbeiten mit dem Management unserer Mandanten an wegweisenden
Lösungen zu strategischen, prozessualen und technischen Aufgaben entlang der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Wir sind
ein Unternehmen der energieweit Gruppe, die mit über 100 Mitarbeitern ein weit gefächertes Produktportfolio bietet. Zum Ausbau unserer
Standorte in Düsseldorf/Ratingen und Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Consultant Digitalisierung (m/w/d)
Was Sie begeistert.
Energie ist die Grundlage für jedes Leben und unsere moderne Zivilisation. Keine Branche unterliegt derzeit einem so
dramatischen Wandel wie die Energiewirtschaft. Die Digitalisierung greift in alle Bereiche der Energiekonzerne. Disruptive
Technologien und Geschäftsmodelle verändern und verdrängen die Lösungen von gestern. Im exklusiven Umfeld einer
renommierten Unternehmensberatung arbeiten Sie mit den Entscheidern und Spezialisten der Branche an nachhaltigen
Lösungen für die zentralen Herausforderungen der Energiewirtschaft. Jetzt das neue Energiezeitalter mitgestalten!

Was wir bieten.
Sie starten mit einem attraktiven Gehaltspaket mit individuellen Zusatzleistungen und einer klar abgestimmten Roadmap für
den systematischen Ausbau Ihrer Kompetenzen über Schulungen oder Zertifikate. Wir setzen auf langfristige Zusammenarbeit, daher ist uns Ihre Work-Life-Balance wichtig. Wir bieten ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Home-Office-Lösungen.
Karriere im Mittelstand, das heißt direkter Draht zu Top Entscheidern und großer Gestaltungsspielraum.

Wen wir suchen.
Sie passen perfekt zu uns, wenn Sie ausgezeichnete Kenntnisse in den rechtlichen, regulatorischen und technischen
Entwicklungen der energiewirtschaftlichen Digitalisierungstrends besitzen. Berufserfahrung im Messwesen oder im
Energiedatenmanagement in Beratung, Softwareentwicklung oder bei einem EVU runden Ihr Profil ab. Wir bieten Ihnen als
Professional ausgezeichnete Entwicklungsperspektiven, wenn Sie mehrjährige Praxiserfahrung in der Energiewirtschaft
nachweisen können und über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium verfügen. Sie reisen zudem mit Begeisterung und
wollen Ihre hohe fachliche Expertise bei der Digitalisierung energiewirtschaftlicher Kernprozesse einbringen?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Großartig! Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltswunsch per E-Mail an
karriere.schmitz@bofestconsult.com, mit dem Betreff „Consultant Digitalisierung(m/w/d)“. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

