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Consultant (m/w/d)      

STANDORT DÜSSELDORF 

Du suchst den Berufseinstieg in der Unternehmensberatung? Dabei ist es dein Ziel, direkt voll einzusteigen und 

von Beginn an spannende Aufgaben rund um die Themen Strategie, digitale Transformation, Marketing und 

Vertrieb mit viel Eigenverantwortung zu übernehmen? Dann bist du bei uns richtig: accoda begleitet als 

strategische Unternehmensberatung Kunden ins digitale Zeitalter.  

 

Bei uns bekommst du, was du verdienst: 

Du bekommst den RESPEKT, den Du verdienst: Du bist nicht eine/r unter vielen oder eine Nummer, sondern 

von Tag eins ein essenzielles Teammitglied, das maßgeblich am Firmenerfolg mitarbeitet. 

Du bekommst die VERANTWORTUNG, die Du verdienst: Wir erwarten viel von unseren Consultants, da sie 

bereits nach kurzer Einarbeitung in Kundenterminen ihre Ergebnisse eigenständig präsentieren und somit auch 

schnell C-Level Kontakt haben.  

Du bekommst die FREIHEIT, die Du verdienst: Bei uns zählt immer das Ergebnis. Wer seine Arbeit erledigt hat, 

macht Feierabend. Bei uns bleibt niemand sitzen, nur weil ein Vorgesetzter noch im Büro ist.  

Du bekommst die ENTWICKLUNG, die Du verdienst: Da du besonders zu Beginn deiner Zeit bei accoda 

bestimmt häufiger außerhalb deiner Komfort-Zone sein wirst, ist es uns umso wichtiger dich durch Deinen Mentor, 

regelmäßiges Feedback und Coaching zu unterstützen. 

Du bekommst das TEAM, das Du verdienst: Wir sind sehr stolz auf unseren Umgang und unsere Firmenkultur 

und achten daher umso mehr darauf echte Teamplayer ohne „Ellenbogen-Mentalität“ ins Team zu holen. 

Du bekommst die KARRIERE, die Du verdienst: Wer bei uns einen super Job macht und die Anforderungen an 

die nächste Stufe erfüllt, wird befördert – selbst wenn die Beförderung nach Plan noch nicht ansteht. 

Du bekommst das UNTERNEHMEN, das Du verdienst: Wir bieten Strategieberatung mit Digitalisierungsfokus 

und Startup Flair. Daher sind auch unsere Arbeitsmittel und Tools stets „State-of-the-Art“. 
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Das solltest du mitbringen: 

▪ Du hast dein Studium mit überdurchschnittlichem Erfolg als Dipl./MSc./MBA/Dr. (bevorzugt in den 
Bereichen BWL/VWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik) abgeschlossen 

▪ Du hast erste relevante Praxiserfahrung, beispielsweise durch Praktika in der Beratungsbranche, in 
Strategieabteilungen renommierter Industrieunternehmen oder bei Startups 

▪ Du bist neugierig und hast Mut um die Ecke zu denke, kannst Sachverhalte schnell erfassen und 
strukturieren und entwickelst selbstständig Ideen 

▪ Du interessierst dich für aktuelle Entwicklungen rund um digitale Geschäftsmodelle 

▪ Du hast ein gutes Gespür für den Umgang und die Kommunikation mit Menschen 

▪ Der sichere Umgang mit dem MS-Office Paket ist für dich selbstverständlich 

▪ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.  
Sende uns einfach deinen Lebenslauf an: hallo@accoda.de 

Du hast noch Fragen? Melde Dich gerne bei Marius Harrer unter +49 160 977 074 92 

mailto:hallo@accoda.de

