
 bewerben-im@merentis.com

DEIN PROFIL

• Du hast ein abgeschlossenes Studium (z.B. Wirt-
schaftsinformatik, Informatik, Computer-mathe-
matik) oder eine vergleichbare Ausbildung

• Du verfügst über Wissen im Bereich KI-Struk-
tur und KI-Methodiken und kannst diese sowohl 
intern als auch extern kommunizieren

• Du hast Spaß an der Führung junger Menschen, 
gerade unserer KI-Werksstudentinnen & -studenten

• Idealerweise kannst du praktische Erfahrung in 
der Projekt- & Kundenkommunikation vorweisen, 
wobei Projekterfahrung im Umfeld von produ-
zierenden Unternehmen eine Bereicherung wäre 
– auch für das Prozessverständnis entlang der 
Wertschöpfungskette

• Den Umgang mit allen gängigen MS-Officetools 
(Excel, PowerPoint, etc.) beherrschst du im 
Schlaf, strukturiertes Arbeiten sowieso

• Du besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten 
in deutscher und englischer Sprache 

ARBEITEN IM M/TEAM
Die MERENTIS GmbH ist der Partner für Digitalisierung von Unternehmensprozessen; wir planen und realisieren die 
Optimierung der alltäglichen Geschäftsprozesse unserer Kunden durch effektive und digitale Lösungen. Wir haben 
stets das Ziel vor Augen, schon heute Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln. Daher sind 
wir immer auf der Suche nach innovativen Technologien und Visionen, welche die Unternehmensprozesse unserer 
Kunden intelligent und nachhaltig optimieren. Wir sind davon überzeugt, dass zukunftsprägende Ideen losgelöst von 
klassischen Denkweisen und traditionellen Vorgehensmodellen entstehen. Deswegen öffnen wir Freiräume für kreati-
ve Ideen und fördern „thinking outside the box“.

UNSER ANGEBOT
Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch flache Hierarchien und eine offene Kommunikation sowie einem 
sozialen Miteinander aus. Unseren Mitarbeitern steht ein umfangreiches Angebot an Entwicklungs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Projekte sowie ein Team, welches Dir mit Rat und Tat zur Seite steht, warten auf dich.
Du hast Interesse, in einem motivierten Team zu arbeiten und findest dich in unserer Beschreibung wieder? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese bitte im PDF-Format mit 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.

DEINE AUFGABEN

• Als Macher:in organisierst und koordinierst du 
Pilotprojekte in interdisziplinären Teams. Die Or-
ganisation und Ausrichtung von Beratungs-work-
shops mit Kunden unterschiedlichster Branchen 
liegt in deiner Hand. Außerdem verantwortest 
du die damit verbundene Produktentwicklung.

• Als Visionär:in entwickelst du neue Produktideen 
im Rahmen von Pilotprojekten. Die Konzeption 
und Präsentation der fachlichen Lösungsansätze 
fallen dir leicht

• Als Analytiker:in erfasst du die Prozesse bei unse-
ren Kunden und legst mit dem daraus gewonne-
nen Wissen den Grundstein innerhalb der Projekte

• Als Impulsgeber:in kommunizierst du Innova-
tionspotentiale an unsere Kunden

• Als Enthusiast:in und Teamplayer:in hilfst du 
aktiv und gestalterisch mit, das Innovationsteam 
weiter auf- und auszubauen

IT CONSULTANT (M/W/D) - SCHWERPUNKT 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ / BIG DATA
Standort: Bremen // Vollzeit // ab sofort

Startklar?
BEWIRB DICH JETZT:                      MERENTIS GmbH | Kurfürstenallee 130 | 28211 Bremen

WIR ERWARTEN DICH! 

KOMM INS M/TEAM

THINK DIGITAL | BE INTELLIGENT |  PUSH BUSINESS


