Wir, die aastrix GmbH, begleiten unsere Kunden im privaten und öffentlichen Sektor bei der Umsetzung von
Infrastrukturprojekten im Telekommunikationssektor und der Energiewirtschaft. Gemeinsam mit unseren
Kunden erarbeiten wir zielorientierte Lösungsstrategien zur Schaffung und zum Betrieb
zukunftsorientierter, digitaler Infrastrukturen. Unsere Haupttätigkeitsfelder liegen dabei in der
Strategieberatung und Potentialanalyse zum Infrastrukturausbau, dem Projekt- und Prozessmanagement
in der Umsetzung von Infrastrukturprojekten sowie dem Management nachhaltiger Investitionen in
Zukunftstechnologien. Aufgrund des starken Wachstums suchen wir zur Unterstützung unserer Teams in
Leipzig zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Consultant (m/w/d) – Schwerpunkt digitale Infrastrukturen
Standort Leipzig, Vollzeit, unbefristet

Was Sie bei uns erwartet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeit in einem wachsenden und leistungsstarken Unternehmen mit Freiraum für eigene Ideen
Flexibilität bei der Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung
Entwicklungspotential durch die Mitgestaltung von neuen Geschäftsfeldern
flache Hierarchie mit direkten Kommunikations- und Entscheidungswegen sowie eine offene Feedbackkultur
Verantwortungsübernahme durch die Leitung von Teilprojekten und Projekten
attraktive Vertragsbedingungen/ leistungsgerechte Vergütung
ein gutes Betriebsklima in einem jungen Team und dynamischen Marktumfeld
ein kollegialer und persönlicher Umgang
die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge
einen sehr gut zu erreichenden Bürostandort in der Innenstadt

Ihre Aufgaben
•
•

•
•
•
•

Sie arbeiten in abwechslungsreichen und interessanten Projekten im Bereich des Ausbaus digitaler Infrastrukturen für
öffentliche und private Auftraggeber
Sie sind innerhalb des Teams verantwortlich für die fachliche Aufbereitung und Verarbeitung von Analyseergebnissen
sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen für unsere Kunden
Sie beraten kommunale und privatwirtschaftliche Entscheidungsträger zum geförderten Ausbau von
Breitbandinfrastrukturen
Sie übernehmen eigenverantwortlich die Leitung von Teilprojekten und Projekten
Sie haben die Möglichkeit weitere internationale Geschäftsfelder des Unternehmens kennenzulernen und zu gestalten
Sie arbeiten eigenständig und flexibel in einem jungen, dynamischen und kollegialen Team

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium Verkehrswirtschaft, Verkehrsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)
Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, Geografie oder vergleichbare Studienrichtungen
idealerweise Praktika/Berufserfahrung in IKT-Projekten, im IKT-Beratungsumfeld und/oder starkes Interesse, den
Berufseinstieg in diesem Umfeld zu finden
Basiskenntnisse der Telekommunikationsbranche von Vorteil
sichere Kenntnisse in relevanten Softwareanwendungen, insb. MS Office Excel, Word und Power Point
analytische und methodenorientierte Denk- und Handlungsweise und die Fähigkeit sich schnell in neue Themengebiete
einarbeiten zu können
eigenständige und strukturierte Arbeitsweise mit hoher Kundenorientierung
Team-, Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an:
jobs@aastrix.com
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Karl- Liebknecht- Straße 88 | 04275 Leipzig

