
Wir sind COMPLION
 COMPLION ist ein unabhängiges Beratungshaus mit besonderer 

Expertise in den Themenfeldern IT-Compliance, IT-Security und Daten-
management. Unsere Auftraggeber beraten wir bei der Einführung von 
Organisationskonzepten zur effektiven Steuerung Ihrer IT-Organisation, 
bei der Sicherstellung der Lizenz-Compliance, bei der Wirtschaftlich-
keitsverbesserung des Einsatzes von Standard-Software sowie bei der 
effizienten Steuerung von Cybersecurity-Projekten. 

Über unsere wöchentlichen Lagebilder zur IT Security sowie dem mo-
natlichen Bericht zu großen Software-Herstellern liefern wir relevante 
und managementgerecht aufbereitete Informationen zum Marktge-
schehen. Unser 20-köpfiges Beraterteam setzt sich aus spezialisierten 
Fachexperten und erfahrenen Managementberatern zusammen. Unser 
Kundenstamm umfasst Konzerne, große Mittelständler und öffentliche 
Auftraggeber, die wir oft über Jahre hinweg erfolgreich begleiten.

Werde Teil unseres Teams 
 Bitte übersende uns deine gängigen Bewerbungsunterlagen sowie 

ein Motivationsschreiben an karriere@complion.de mit dem Titel der 
Stellenausschreibung im Betreff.

Einen Überblick über den weiteren Ablauf deiner Bewerbung findest du 
auf unserer Webseite unter „Dein Einstieg und deine Entwicklung“. 

Informationen zum Datenschutz für Bewerber findest du auf  
www.complion.de unter „Dein Einstieg und deine Entwicklung“.

Solltest du Fragen haben, wende dich gerne an: 
Lea Mühlenschulte (lea.muehlenschulte@complion.de)

Du bei COMPLION
 Es gibt Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Projektmanagement,  

IT Vendor- und Vertragsmanagement, Digital Compliance (Software, 
Data, Cyber) sowie Cyber Security.

Dein Profil
• Hohe Teamfähigkeit und Bereitschaft zum kooperativen  

Zusammenarbeiten
• Kommunikationsstärke in Kundensituationen sowie  

unternehmensinternen Abstimmungen
• Bereitschaft neue Aufgabenfelder zu erschließen und  

sich in komplexe Sachverhalten einzuarbeiten
• Intrinsische Motivation sich weiterzuentwickeln und  

aktiv im Unternehmen einzubringen
• Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Qualitätsanspruch  

an eigene Arbeitsergebnisse
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch  

in Wort und Schrift
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium, bevorzugt der Informatik-,  

den  Wirtschafts- oder den Sozial- sowie Naturwissenschaften oder 
eine kaufmännische oder technische Ausbildung (z. B. als IT-System-
kaufmann/-frau)

• Praktika, Werksstudententätigkeit oder Abschlussarbeiten sind  
auch vor Abschluss der (universitären) Ausbildung möglich

• Erste Berufserfahrung in Unternehmen wünschenswert
• Weitreichende Erfahrungen im Umgang mit den gängigen  

Office-Lösungen (MS Word, Excel und PowerPoint) wünschenswert
• Gutes Verständnis von Geschäftsprozessen (ITIL Vorkenntnisse wün-

schenswert) oder Bereitschaft dieses aufzubauen wünschenswert

Unser Angebot
 Bei uns löst du ständig anspruchsvolle Themen rund um IT-Wirt-

schaftlichkeit und -Compliance. Jede Idee ist willkommen, denn wir 
leben flache Hierarchien und ‚equality in idea generation’. 

Du gestaltet schnell selbstständig sowie eigenverantwortlich mit. Du 
passt zu uns, wenn du  gerne innovativ und interdisziplinär denkst und 
wenig Routine suchst. Unternehmerisches Denken und Handeln sind 
genauso wie die Projekttätigkeit Teile deiner täglichen Arbeit.

Wir schätzen die Diversität unseres Teams, sei es geografischer Stand-
ort, Geschlecht oder Fachrichtung — dies spiegelt sich auch in unserem 
Führungsteam wieder, das paritätisch durch Männer und Frauen be-
setzt ist. 

• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Angemessene Vergütung mit leistungsabhängigem Bonus und  

betrieblicher Altersvorsorge
• Mentoring-Konzept sowie Unterstützung bei fachlicher und persön-

licher Entwicklung
• Private Nutzung von Handy und BahnCard
• Mitarbeiterevents

Initiativbewerbung

Consultant bei COMPLION
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