Die teknowlogy Group ist das führende europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die
IT-Branche. Unser Unternehmen fußt auf fundierten Inhalten, die Beratung liegt in unserer DNA. Mit
mehr als 40 Jahren Markterfahrung und Niederlassungen in sieben Ländern sind wir der bevorzugte
Partner von Business-Verantwortlichen und IT-Führungskräften bei ihrer Entscheidungsfindung.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen Senior oder
Principal Consultant/Analyst (m/w) Public Sector/Enterprise
Applications & related Services.
Die Position ist in München basiert. Darmstadt, Hamburg oder Home Office nach Absprache auch
möglich.
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als Senior Consultant und Analyst haben Sie Themenverantwortung für zwei Kompetenzfelder
(einen Branchenschwerpunkt und einen Themenschwerpunkt). Es erwartet Sie eine
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen und engagierten Team.
Sie arbeiten projektbezogen und analysieren die Bereiche qualitativ und quantitativ.
Sie führen kontinuierlich und eigenständig Expertengespräche mit IT-Anbietern
und -Anwendern auf Führungsebene.
Sie analysieren etablierte Software- & IT-Services-Anbieter sowie die Start-up-Szene. Darüber
hinaus pflegen Sie den Kontakt zu dieser im Kontext Ihrer Branche und Themenexpertise.
Sie verfassen aussagekräftige und meinungsstarke Analysen und erstellen Konzepte und
Empfehlungen in Form von Reports und Präsentationen, die Sie im Rahmen von
Kundenveranstaltungen auch vorstellen.
Sie übernehmen die Verantwortung für nationale und internationale Beratungsprojekte für ITAnbieter bezüglich Marktverständnis, Wettbewerbsanalyse, Unternehmensstrategie, M&A
sowie Go-to-Market-Aktivitäten.
Sie unterstützen Anwenderunternehmen bei der Definition ihrer IT-Strategie und bei
Investitionsentscheidungen im Rahmen von Strategie-Workshops, Plattform- und
Providerauswahlberatung.
Sie unterstützen uns dabei, die Position der teknowlogy Group als führendes Analystenhaus in
Ihren Themenschwerpunkten weiter zu stärken und kommunizieren hierzu aktiv in der Presse
und in den sozialen Medien.
Sie arbeiten eng mit unserem Vertriebsteam an der Geschäftsentwicklung in Ihrem
Marktumfeld. Im Mittelpunkt steht hierbei unser partnerschaftlicher „Consultative-Selling“Ansatz.

teknowlogy Group: Was wir machen
Wir sind der bevorzugte Partner europäischer Anwenderunternehmen, wenn es um die Definition ihrer
IT-Strategie geht, die Steuerung ihrer Teams und Projekte sowie die Minimierung von Risiken bei
Technologieentscheidungen, die eine erfolgreiche Transformation des Unternehmens ausmachen.
Wir verstehen, wie sich Märkte entwickeln und welche Erwartungen IT-Anwender haben. Dadurch
können wir Softwarehersteller und IT-Dienstleister bei der Definition, Umsetzung und Vermarktung ihrer
eigenen Strategie unterstützen – abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes und ausgerichtet auf
den Bedarf von morgen.

Wie wir arbeiten
•
•
•

•

Partnerschaft – Kunden schätzen unsere Inspiration und unsere Präsenz als verlässlicher
Partner an ihrer Seite.
Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit – Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit in
Kombination tragen zur Wertschöpfung bei. Wir unterstützen unsere Kunden stets zeitnah mit
objektiven und qualitativ hochwertigen Informationen und Beratungsleistungen.
Vorausschauendes Denken und Handeln – Wir wissen schon heute, welche technologischen
Faktoren morgen für den Erfolg unserer Kunden entscheidend sein werden und welche
Maßnahmen dafür jetzt in die Wege geleitet werden müssen. Wir bilden die Brücke vom Heute
zum Morgen.
Leidenschaft und Engagement – Unsere Leidenschaft gilt sowohl der Technologie als auch
dem Erfolg unserer Kunden.

Was wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind Teil eines Unternehmens, das weltweit zu den Top 5 der Marktanalyse- und
Beratungsunternehmen für die IT-Branche gehört.
Als teknowlogy Analyst bauen Sie sich am Markt einen Namen in Ihrem Kompetenzbereich auf
und pflegen persönlichen Kontakt zu Entscheidungsträgern bei renommierten Unternehmen.
Sie haben eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem sehr dynamischen Umfeld:
Sie verantworten komplexe und spannende Aufgaben und können mit eigenen Ideen die
Weiterentwicklung von teknowlogy proaktiv mitgestalten.
Es erwartet Sie ein internationales Team voller Energie, mit flacher Hierarchie und einer offenen
Kultur, einem unkomplizierten Miteinander und mit Freude am gemeinsamen Erfolg.
Sie erhalten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, da wir eine langfristige Zusammenarbeit mit
unseren Mitarbeitern schätzen.
Unser Münchner Büro liegt im Herzen des Glockenbachviertels.
MacBook und Cloud-Dienste wie Salesforce, Box und Teams gehören bei uns zum Standard.

Wie Sie sich auszeichnen
•
•
•
•
•
•

Sie haben 5-10 Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Tätigkeit, in der IT-Branche und/oder
Beratung
(bei
einem
IT-Anbieter,
einem
Marktforschungsinstitut
oder
einer
Unternehmensberatung).
Sie haben eine hohe IT-Affinität und bringen fundierte Marktkenntnisse in den Bereichen IT im
Public Sector und Enterprise Applications mit.
Sie haben sehr gute kommunikative Fähigkeiten, eine aufgeschlossene Persönlichkeit, können
gut zuhören und sind dabei sehr kundenorientiert.
Sie bringen eine schnelle Auffassungsgabe mit und haben ausgeprägte analytische und
konzeptionelle Fähigkeiten und Spaß an abwechslungsreichen Projektsituationen.
Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten runden Ihr Profil ab. Sie haben Erfahrung in der
Präsentation vor Publikum und der Moderation von Workshops.
Sie sprechen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und haben sehr gute Englischkenntnisse.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen zu unserer Stelle wünschen, können Sie
sich gerne an Anne-Christine Fahrner wenden unter +49 89 23 23 68 14 oder career@teknowlogy.com.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „Senior Analyst“ unter Angabe Ihres
frühesten
Eintrittstermins
und
Ihrer
Gehaltsvorstellung
an
Anne-Christine
Fahrner
(career@teknowlogy.com).

