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Smart decisions. Lasting value.

IT-Berater:in/ IT-Consultant (m/w/d)
Die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH gehört seit Juli 2020 zu Crowe Global, dem achtgrößten Netzwerk 
unabhängiger Prüfungs- und Beratungsunternehmen. Mehr als 4.000 Partner sowie 42.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind in 130 Ländern bei mehr als 216 Gesellschaften beschäftigt. Crowe BPG ist mit rund 100 Mitarbeitern – 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater – an den Standorten Krefeld, Berlin und Düsseldorf vertreten.

 
Dann verstärke unser Team in Krefeld als 

IT-Berater:in/ IT-Consultant (m/w/d)

Das sind deine Herausforderungen bei uns:
• Du unterstützt aktiv unser hochmotiviertes Team
• Du hilfst unseren Mandanten, die Leistungsfähigkeit ihrer 

Unternehmensfunktion IT zu steigern
• Du unterstützt uns im Bereich der digitalen Transformation 

maßgeblich dabei, die Wertschöpfungskette unserer 
Mandanten zu optimieren

• Du erkennst Markt- und Technologietrends und erarbeitest 
in einem interdisziplinären Team effektive sowie innovative 
Lösungskonzepte

• Gemeinsam setzen wir mit dir viele Projekte im Bereich 
IT-Prüfung, Prozessanalyse, IT-Compliance und allgemeiner 
wirtschaftlicher IT-Beratung mit der Zielsetzung zur Entwick- 
lung neuer digitaler Geschäftsprozesse um

• Haupteinsatzort ist unsere Zentrale in Krefeld, du wirst aber 
auch unsere Mandanten vor Ort kennenlernen und in unseren 
Niederlassungen tätig sein 

Das solltest du mitbringen:
• Du hast dein Studium mit IT-Schwerpunkt mit großem Erfolg 

abgeschlossen
• Du bist Berufseinsteiger oder hast bereits erste 

Erfahrung in der IT-Beratung bei Unternehmensberatungs- 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch z. B. 
einschlägige Praktika sammeln können

• Du besitzt die Fähigkeit, IT-Fragestellungen einzugrenzen und 
effektive Lösungen zu formulieren und umzusetzen

• Du arbeitest selbstständig, flexibel sowie verantwortungsvoll 
und hast Spaß, im Team zu wirken 

Hier erwarten dich:
• Ein kollegiales und teamorientiertes Umfeld
• Flexible Arbeitszeiten
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben 
• Eine offene und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre mit 

flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten, 

sowie die Möglichkeit unsere IT-Umgebung und 
Dienstleistungen aktiv mitzugestalten und eigene Vorschläge 
einfließen zu lassen

• Wir sind an einer langen Zusammenarbeit interessiert und 
fördern deine Karriere innerhalb unserer Gesellschaft mit 
großem Entwicklungspotential von Grund auf. Bei deiner Fort- 
und Weiterbildung, z.B. zum IT-Auditor, CISA oder CISSP 
unterstützen wir dich in vollem Umfang 

Möchtest du uns kennenlernen?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. 
Bitte gib deine Gehaltsvorstellung und den gewünschten 
Eintrittstermin an und sende deine Unterlagen per E-Mail an: 
karriere@crowe-bpg.de 
 
Dein Ansprechpartner 
Herr M. Sc. Christian Maruhn (Geschäftsführer)
 
Crowe BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH 
Uerdinger Straße 532 
47800 Krefeld 
 
+49 (0)2151 508 400

Smart decisions. Lasting value.

Digitale Transformation, IT-Compliance und Cyber Security 
sind für dich keine Fremdworte? 


