
 
 
Wir erweitern unser erfolgreiches Team in den Regionen Köln-Bonn und Rhein-Main und suchen ab sofort mehrere: 
 

Junior IT Projektmanager:in [m/w/d] 
 

Wer wir sind 
matrix Systems & Consulting GmbH ist ein mittelständisches SAP Beratungshaus, das seit über 20 Jahren DAX-Konzerne, 
Technologieführer und Traditionsunternehmen in der Prozess-, Anwendungs- & Unternehmensentwicklung tatkräftig 
unterstützt. Unser Spektrum umfasst dabei Themen wie die Digitalisierung geschäftskritischer Prozesse, 
maßgeschneiderte IT-Security-Lösungen, Entwicklung modernster mobiler Anwendungen im SAP-Umfeld und das Heben 
von Optimierungspotenzialen mit SAP S/4HANA.  
Unsere Consultants sind anerkannte Experten, die ständig dazulernen, sich verbessern und bei unseren Kunden aktiv 
Lösungen vorantreiben. Wir setzen nach innen und außen auf eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei 
der Kundenanforderungen und Mitarbeiterbedürfnisse Hand in Hand gehen.  
 

Was erwartet dich 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei überdurchschnittlicher Vergütung und großzügiger Feiertagsregelung. 

• Eine fundierte Ausbildung zum IT Consultant inklusive verschiedenster Zertifizierungen: Prince2, SCRUM, ITIL, SAP 
Business Process Integration, u. v. m. 

• Eine Kultur, in der wir nicht nur auf dem Papier wertschätzend und hilfsbereit miteinander umgehen und in der wir 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch im anspruchsvollen Beratungsalltag möglich machen (Zuschuss zur 
Kinderbetreuung, Homeoffice, Unterstützung bei der Hausfinanzierung, …). 

• Die matrix Akademie bietet Zugriff auf Onlinekurse, interne Trainings von Consultants für Consultants, Master 
Classes, Business Coachings, externe Zertifizierungen u. v. m. 

• Auch kleine Details spielen für uns eine große Rolle: Corporate Benefits Programm, Team- und Firmenevents, kurze 
Pausen an der Büro-Tischtennisplatte und ein stets optimales Arbeitsumfeld sind für uns selbstverständlich. 

 

Womit du uns begeisterst 
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) oder einen vergleichbaren Abschluss. 

• Du bringst eine hohe IT-Affinität mit und hast idealerweise bereits erste Praxiserfahrungen gesammelt. 

• Du hast erste Erfahrungen mit Projektmanagement-Methoden (traditionell und agil).  

• Du hast eine ausgeprägte Teamorientierung und verfügst über starke Kommunikationsfähigkeiten. 
 

Deine Aufgaben 
• Du steuerst Arbeitspakete weitestgehend eigenverantwortlich. Mit wachsender Erfahrung übernimmst du 

zunehmend Verantwortung. 

• Du fokussierst dich bei der Durchführung von Projekten auf die Optimierung von Prozessen und Organisationen. 

• Du analysierst bestehende Geschäftsprozesse und verantwortest die Identifizierung und Umsetzung von 
Verbesserungspotenzialen entlang der Wertschöpfungskette. 

• Du unterstützt unsere Kunden in dem du Kundenmeetings und -workshops zur Erreichung der Projektziele erfolgreich 
durchführst. 

 

So sieht dein Start bei matrix aus 
• Im Onboarding Prozess erfolgt mit dir eine gemeinsame Bestandsaufnahme deiner Skills und Erfahrungen und die 

Erstellung deines individuellen Entwicklungsplans. 

• Du nimmst an unserem intensiven dreimonatigen IT Junior Consultant Traineeprogramm teil. 

• Gleichzeitig werden dir von deinen Kollegen individuell die Berater-Standards vermittelt, damit du bestmöglich für 
deinen ersten Projekteinsatz gerüstet bist. 

• Gemeinsam mit einem Senior Consultant startest du im Anschluss als Junior IT Consultant in dein erstes 
Kundenprojekt. 

 

Werde Teil unseres Teams! 
Unser Angebot sagt dir zu? Dann bewirb dich bei uns! Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung jetzt mit CV und 
Zeugnissen an recruiting@matrix-sc.de. Wenn du vorab noch mehr erfahren möchtest, wende dich gerne direkt an Miriam 
Koch (Head of Recruiting) unter der Telefonnummer +49 (0) 6227 / 84 11 85. Weitere Informationen zu unserem 

Unternehmen findest du unter www.matrix-sc.de. 
Wir freuen uns auf dich! 

mailto:recruiting@matrix-sc.de
http://www.matrix-sc.de/

