
Wir sind:

ITMP ist ein Team aus Innovatoren, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen: z. B.
Human-Centred Design, Entrepreneurship und Informationstechnologie. Wir alle teilen jedoch die 
Leidenschaft Innovationen zu ermöglichen und voranzutreiben - dies stets durch einen 
kundenzentrierten Ansatz. Unser Portfolio umfasst Dienstleistungsangebote, die unseren 
Klienten helfen, ihre Unternehmen in der heutigen Zeit erfolgreich zu machen und neue Ge-
schäftsmodelle, Produkte / Dienstleistungen zu erdenken und zu realisieren. Dafür arbeiten wir 
mit unseren Klienten in Projekten, Trainings oder dedizierten Spin-Offs zusammen. 

Wir suchen:

Wir sind auf der Suche nach einem (Senior) Berater mit Fokus auf Innovation und Human 
Centered Design. Du wirst als Mitglied oder Leiter eines Projektteams zusammen mit deinen 
Kollegen unsere Klienten dabei begleiten neue Möglichkeiten zu finden, magische Ideen zum 
Leben bringen und damit ihre Kunden zu begeistern. Dabei geht es konkret darum Projekte 
aufzusetzen, sie vor Ort beim Klienten durchzuführen und zusammen mit dem Team das 
Projektziel nie aus den Augen zu verlieren. Du hast als Berater oder innerhalb eines 
Unternehmens bereits Erfahrung sammeln können in den Bereichen Innovationsmanagement, 
Design Thinking oder Human Centered Design und agile Entwicklungsansätze? Dann bist du bei 
uns genau richtig!

Aufsetzen und Durchführen von Innovationsprojekten
Anwenden und Vermitteln von Human Centered Design Methoden innerhalb von Projekten
Sicherstellen der Projektergebnisse u.a. in Form von konkreten Prototypen und MVPs
Aktives Aufzeigen und Verfolgen von Entwicklungspotentialen für unsere Klienten
Durchführen von Trainings und Workshops zu Human Centered Design, weiteren 
Innovationsmethoden und agilen Entwicklungsansätzen

(Senior) Consultant
Human Centered Design (w/m)

Deine Verantwortung:



Wir sind ein “Match”, wenn du:

 mindestens drei Jahre nachweislich an Human Centered Design, Design Thinking oder   
 anderen agilen Innovationsprojekten gearbeitet hast
 leidenschaftlich bist, wenn es darum geht Kunden und Nutzer in Prozesse einzubinden
 die Stärke von Human Centered Design verstehst, wenn es darum geht ansprechende 
 Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln
 Dinge vorantreibst und Leidenschaft für deine Klienten hast
 Spaß daran hast in einem Team von Experten und Charakterköpfen deinen Beitrag 
 zu leisten 
 kein Schwätzer sondern ein Macher bist
 eine kreative Denkweise mitbringst und auch über den Tellerrand hinaus schauen kannst
 flexibel bist bezüglich Reisen und Arbeitsort
 die Vorzüge einer “Low-Hierarchy” Firma zu schätzen weißt
 eine positive Ausstrahlung und ein sicheres Auftreten beim Zusammenarbeiten 
 mit Klienten hast

Was wir bieten?

Ein super Umfeld, in dem deine Präferenzen berücksichtigt werden und deine
Weiterentwicklung garantiert ist. Du lernst unterschiedliche Themenbereiche und internationale 
Klienten kennen. Wir haben ein tolles Büro in Berlin, bieten dir aber auch die Möglichkeit deine 
Arbeit überall in Deutschland durchzuführen, solange du nicht mit beim Klienten vor Ort bist. Wir 
haben flache Hierarchien und sehen es gern, wenn du eigene Ideen einbringst. Unsere Klienten 
schätzen uns, weil wir nicht irgendein “weiterer Berater” sind, sondern weil wir leidenschaftlich, 
ehrlich und authentisch sind.

Interessiert? Kontaktiere uns:

Sende uns deinen Lebenslauf, Zeugnisse und relevante Dokumente, sowie deine
Gehaltsvorstellung und lass uns wissen, warum genau du eine tolle Ergänzung für unser Team 
bist. Bitte schicke alles an Linda Lichel unter der Adresse apply@itmp-sg.com.


