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Berater (d/m/w) Managementberatung 

Voll- oder Teilzeit (min. 32 Std./Woche) | Standort Berlin | ab sofort 

Begleiten Sie mit uns die Modernisierung und Digitalisierung des öffentlichen Sektors  
Wir suchen kreative Köpfe und motivierte Teamplayer, die gemeinsam mit unserem Team der Manage-
mentberatung an Lösungen für eine moderne und digitale öffentliche Verwaltung arbeiten möchten. Die 
Zukunft im Blick unterstützen wir unsere Kunden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene bei der (Wei-
ter-)Entwicklung ihrer Strategien, Strukturen und Prozesse und befähigen sie, den digitalen Wandel aktiv zu 
gestalten. Dabei widmen wir uns sowohl Fragestellungen der Verwaltungsdigitalisierung als auch der digita-
len Daseinsvorsorge. Die Kenntnis der fachlichen und politischen Hintergründe und eine ganzheitliche, 
strategische Herangehensweise zeichnen uns aus. 

Arbeiten bei Prognos: Was können Sie erwarten? 
Prognos bietet ein inspirierendes Umfeld mit interdisziplinären Teams und interessanten Kolleginnen und 
Kollegen, die gemeinsam an den Themen unserer Zeit arbeiten. Abwechslungsreiche Projekte und ein an-
spruchsvolles Kundenportfolio schaffen vielfältige Möglichkeiten, fachlich und persönlich zu wachsen. Dar-
über hinaus achten wir in besonderem Maße auf eine wertschätzende, kollegiale und motivierende Unter-
nehmenskultur. Mehr über uns als Arbeitgeber: www.prognos.com/karriere 

Ihre Aufgaben 
■ Vom ersten Tag an übernehmen Sie Verantwortung. Mit unserem BeraterInnenteam begleiten Sie un-

sere KundInnen in Behörden und öffentlichen Einrichtungen von der Strategie bis zur Umsetzung.
■ Sie beraten bei der Evaluation und (Weiter-)Entwicklung von Digitalstrategien, sowie bei der Analyse und

Optimierung von Organisationsstrukturen und Prozessen, um Verwaltungen fit für die Gestaltung der
digitalen Transformation zu machen.

■ Sie unterstützen unsere Kunden dabei, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und innovative Tech-
nologien und Lösungen in entsprechende Anwendungsfälle der Daseinsvorsorge zu übersetzen.

Ihr Profil 
■ Hochschulstudium (Master oder vergleichbar) der Verwaltungs-/Politikwissenschaften, BWL oder VWL
■ Spaß an der Gestaltung des digitalen Wandels, ein Gespür für die Anforderungen der öffentlichen Ver-

waltung, Kenntnisse von Methoden und Konzepten der Organisationsberatung/Strategieentwicklung
■ Ausgezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, ein überzeugendes Auftreten und sehr gute

Kommunikationsfähigkeiten
■ Wünschenswert: Thematische Schwerpunktsetzung und erste praktische Erfahrungen mit Bezug zu Fra-

gestellungen der Organisation und Gestaltung der Digitalisierung in öffentlichen Verwaltungen

Sie möchten Teil der Prognos werden und sich bewerben? 
Bitte nutzen Sie unter Angabe des möglichen Eintrittsdatums, Ihrer Gehalts-/Wochenstundenvorstellung 
und der Referenznr. WGS-97 bis zum 22.08.2021 unser Bewerbungsportal www.prognos.com/bewerbung. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 


