(Junior) Consultant Network
Planning (m/w/d)
Standorte: Dresden, Berlin
Was dich erwartet







Als Consultant bringst du dich in unsere strategischen und technischen Beratungsprojekte ein, die
unterschiedlichste Telekommunikationsnetze vom Zugangs– bis hin zum Corebereich im Fokus haben
Du unterstützt bei der Analyse, Design und Optimierung von Netzstrukturen unter Kosten-, Leistungs– und
Zuverlässigkeitsaspekten
Weiterhin berätst du Netzbetreiber beim Aufbau und Betreiben von modernen Telekommunikationsnetzen
und nutzt hierbei unsere selbst entwickelten Softwaretools
Als Bestandteil des Teams engagierst du dich bei der Weiterentwicklung unserer Tools
Für die bestmögliche Einarbeitung stellen wir dir eine*n Mentor*in zur Seite, welche*r dich besonders in
der ersten Zeit, aber natürlich auch darüber hinaus, (fachlich) begleiten wird

Warum es dir gelingen wird










Dein Studium hast du in einem der MINT-Fächer oder in Wirtschaftswissenschaften mit IT Schwerpunkt
oder Telekommunikation erfolgreich abgeschlossen
Du konntest bereits erste Praxiserfahrungen in anspruchsvollen und relevanten Praktika sammeln
Im Rahmen dessen konntest du dir fundierte Kenntnisse in modernen Telekommunikationstechnologien
aneignen und idealerweise bei der Analyse und Planung von Telekommunikationsnetzen unterstützen
Dich machen nicht nur ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten aus, sondern auch eine
sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Präsentationssicherheit
Hohe Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen sind für
dich selbstverständlich
Idealerweise verfügst Du über gute Deutsch- und/oder Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du bringst die Bereitschaft mit, unsere Kund*innen national und nach Rücksprache auch international vor
Ort zu beraten

Was dich bei uns erwartet

Arbeiten in hochmotivierten, innovativen und interdisziplinären Teams – wir leben, was wir beraten
 Kein Up-Or-Out System, sondern individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven
 Eine wertschätzende Kultur eingebettet in eine hoch innovative NewWork-Arbeitsumgebung
 Steile Lernkurve dank flacher Hierarchien und exzellenter Trainings - und Weiterbildungsmöglichkeiten
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Hast du Lust Teil unseres Teams zu werden?

Dann sind wir gespannt dich kennenzulernen und freuen uns auf deine
Bewerbung an career@detecon.com
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