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Du möchtest Erfahrung in einem kleinen Beratungsunter-
nehmen sammeln? Du interessierst Dich für Nachhaltig-
keit, Transformations- und Partizipationsprozesse? Du 
möchtest über den Tellerrand hinausblicken? Dann be-
wirb Dich jetzt bei uns!  

iCONDU ist ein junges und innovatives Beratungsunter-
nehmen in Ingolstadt. Wir fördern mit systemischen 
Mindset nachhaltiges und zukunftsorientiertes Handeln. 
Unser Fokus liegt auf der strategischen Beratung zum 
Umgang mit Komplexität und zur Stärkung von System-
kompetenz.  

 
Deine Wirkfelder bei uns: 

Auf Dich wartet die Chance, dich bei internen sowie Kun-
denprojekten in den Themenfeldern Nachhaltigkeit, 
Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung einzubringen.  
Du hast die Möglichkeit, Erfahrungen in einem breiten 
Wirkungsfeld zu sammeln: 

Strategie- und Prozessberatung: Wir entwickeln wir-
kungsorientiert mit KMUs, OEMs und öffentlichen Institu-
tionen individuelle Strategien und Prozesse.  

Forschung und Entwicklung: Wir begleiten Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte durch effektives Projektma-
nagement sowie fachliche Beratung und sorgen so für in-
novative und wirkungsvolle Ergebnisse und Produkte.  

Change-Management: Wir begleiten unsere Kunden bei 
der Transformation und gewährleisten durch systemische  
Methoden und umfassende Kommunikation den erfolgrei-
chen und tragfähigen Wandel. 

Trainings und Planspiele: Wir entwickeln für unsere 
Kunden kreative Workshops und interaktive Planspiele 
zur Befähigung der Mitarbeiter:innen. 

Das bringst Du mit:  

Engagiert, begeisterungsfähig, kreativ und teamfähig? 
Damit kannst Du uns schon einmal überzeugen. Was wir 
darüber hinaus von Dir erwarten:  

• Mindestens drei erfolgreich abgeschlossene Fachse-
mester mit Bezug zu unseren Schwerpunkten  

• Sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeits-
weise  

• Interesse an interdisziplinärem, vernetztem Arbeiten  

• Sicherer Umgang mit MS Office  

• Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft für  
die Gestaltung einer nachhaltigen, gemeinwohl- 
orientierten Zukunft  

 

Das findest Du bei uns:  

Wir bei iCONDU sind ein dynamisches und interdiszipli-
näres Team, das Freude am Gestalten hat. Wir streben 
nach mehr Nachhaltigkeit und mehr Gemeinwohlorientie-
rung. Wir unterstützen, fördern und fordern uns gegensei-
tig, sind immer offen für neue Ideen, lieben Kreativität 
und schätzen Perspektivenvielfalt. Wir begrüßen dich als 
vollwertiges Teammitglied auf Augenhöhe.  

Neben unserer offenen Unternehmenskultur können wir 
Dir noch folgendes bieten:  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Individuelle Unterstützung durch eine/n Betreuer:in 

• Hilfsbereites, engagiertes und interessiertes Team 

• Sinnstiftende Themen und Tätigkeiten nach individu-
ellen Interessen und Stärken 

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@icondu.de 


