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Making an impact that matters. 
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk 
Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue 
Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter 
mit ihren verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen. 
 

Consultant (m/w/d) 
Cyber & Strategic Risk – Application Security 
Location: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, München, Nürnberg und 
Stuttgart  
Job-ID: 32645 
 

Spannende Aufgaben erwarten dich 

 Du treibst Digitalisierung aktiv voran: bei 
der Einführung neuer Technologien 
unterstützt du das Management 
internationaler und nationaler 
Unternehmen 

 Du schaffst die Verbindung zwischen 
Business und Technologie: in Projekten 
schaffst du es, die fachlichen 
Anforderungen des Kunden zu verstehen 
und mit technologischen 
Lösungsmöglichkeiten zu verknüpfen 

 Du analysierst Prozesse und hilfst diese zu 
verbessern: du begleitest unsere Kunden 
bei der strategischen Konzeption und 
technischen Implementierung von 
Compliance-, Risiko- und 
Governanceprozessen 

 Du bist Teil eines starken Teams 

Darin bist du Spezialist 

 Erfolgreich abgeschlossenes 
Hochschulstudium 

 Erste Kenntnisse und Erfahrung mit 
Business Applikationen, Software und 
Tools, z.B. SAP, Salesforce, GRC (RSA, 
ServiceNow) wünschenswert 

 Erste Kenntnisse von Geschäftsprozessen 
und Prozessanalysen wünschenswert 

 Verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse 

 Neugierde und Begeisterungsfähigkeit für 
Innovationen sowie Grundverständnis für 
Technologien 

 Du liebst es unterwegs zu sein und 
betreust unsere Kunden flexibel vor Ort 

Was du von uns erwarten kannst 

Wir bieten dir ein zukunftsorientiertes, 
chancenreiches und internationales 
Arbeitsumfeld in einer von Teamspirit und 
Kollegialität geprägten Atmosphäre. 
Projekte bei renommierten Kunden 
unterschiedlicher Branchen warten auf 
dich. Unsere maßgeschneiderten Weiter-
bildungsprogramme bringen dich in deiner 
beruflichen und persönlichen Entwicklung 
einen großen Schritt nach vorn. Berufs-
begleitend kannst du im Rahmen unserer 
Deloitte-Masterförderung deinen Master-
Abschluss erlangen. Zahlreiche 
Zusatzleistungen wie Familienservice, 
Versicherungen, Nutzung eines 
hochwertigen Firmen-Smartphones und ein 
umfassendes Well-being Konzept stehen dir 
auch in deiner Freizeit zur Verfügung. 

 
Du bist interessiert? 

Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/careers  und richte deine Bewerbung an das Recruiting Team. Melde dich in unserer 
Deloitte Stay In Touch Community an und erhalte regelmäßig Updates zu Karriere-Themen. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

http://www.deloitte.com/careers
https://deloitte.avature.net/community?source=stellenanzeige_campus

