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ÜBER VALUE HUB 

Wir sind ein junges Startup mit Sitz in Ingolstadt und 
finden, dass es höchste Zeit ist, dass die mittelständi-
schen Produktionsunternehmen in unserer Region zu 
DIGITAL CHAMPIONS werden. Wenn auch Du hier et-
was bewegen willst, bist Du bei uns genau richtig! 

 

DEINE AUFGABEN 

§ Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen? Perfekt: Wir vertrauen Dir einzelne Teilprojekte an 
und die Kommunikation mit unseren Kunden gehört selbstverständlich dazu. 

§ Gemeinsam mit unseren Kunden Strategien zur Digitalisierung im Vertrieb, Marketing und Ser-
vice zu entwickeln ist unsere Leidenschaft. Das werden wir mit Dir teilen, so dass Du mit fundierten 
Methodenwissen, aber auch mit innovativen Workshopformaten unsere Kunden selbständig be-
gleiten kannst. 

§ Eine fundierte Analyse der aktuellen Situation, eine umfassende Konzeption, sowie die Überwa-
chung von Projektfortschritten und Ergebnissen sind für uns selbstverständlich. Das zeichnet 
Dich als Consultant bei Value Hub aus. 

§ Agiles Arbeiten ist notwendig unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Du 
wirst ganz selbstverständlich auf agile Rahmenwerke wie SCRUM, Design Thinking oder Kanban 
zurückgreifen. Intern und auch in Kundenprojekten. 

§ Für unsere Kunden lernen wir ständig, um sie optimal zu beraten und begleiten. Daher gehört 
auch Deine kontinuierliche Weiterentwicklung im Team und bei Top Experten zu Deinen Aufga-
ben. Wir denken und handeln immer einen Schritt voraus. 

§ Unsere Kunden sehen wir als Partner und daher ist es auch Deine Aufgabe eine langfristige Part-
nerschaft aufzubauen, die es regelmäßig zu bereichern und zu pflegen gilt. 

 

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 
§ Ein abgeschlossenes Hochschulstudium - optimalerweise im Bereich Betriebswirtschaft, Ma-

nagement, Wirtschaftsinformatik oder auch Wirtschaftsingenieurwesen 
§ Erste Berufserfahrung (Praktika, 1-2 Jahre Berufserfahrung) in der Beratung, im Vertrieb, Marke-

ting oder Service im B2B Umfeld 
§ Jede Menge Eigeninitiative mit dem Wunsch wirklich etwas zu verändern 
§ Große Teamfähigkeit und Freude am Arbeiten in einem kleinen Team 
§ Flexibilität in der Arbeitsweise - wir arbeiten nur noch agil  
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UNSER ANGEBOT 
  

 
Du sollst dich persönlich und fachlich WEITER-
ENTWICKELN und spannende EINBLICKE in ein 
Unternehmen der digitalen Transformation be-
kommen. 
 
 
Auch Deine persönlichen ZIELE nehmen wir in 
den Fokus. 
 
 
 
Wir sind eine kleine BOUTIQUE-BERATUNG mit 
einem großen PARTNERNETZWERK. 
 
 
 
 
 
Coolste BÜRO-LOCATION in Ingolstadt. 
 
 
 
 
 
 
 
Bei aller Arbeit geht es bei uns meistens auch 
ziemlich LUSTIG zu, d.h. der SPASS kommt nicht 
zu kurz 

Wir bringen MEHR ALS 25 JAHRE ERFAH-
RUNG mit und ARBEITEN als HOCHSCHULDOZEN-
TEN. Da ist bestimmt auch was für Dich dabei! 
 

Für uns ist PERSÖNLICHE WEITERENTWICK-
LUNG ZENTRAL und da investieren wir regelmä-
ßig in uns und Dich. 
 

Du arbeitest mit einem kleinen festen 
Team. Deinen WURZELN. Unser großes Partner-
netzwerk gibt Dir viele Möglichkeiten INTERDIS-
ZIPLINÄR ZU ARBEITEN und viele verschiedene 
Unternehmen kennen zu lernen. 
 

Wir arbeiten im brigk – dem digitalen 
Gründerzentrum in Ingolstadt - im wunder-
schönen Kavalier Dalwigk MEGA! 
Und ganz nebenbei hast Du dann nicht nur Va-
lue Hub KollegInnen, sondern auch die anderen 
Startups gehören zu Deinem sozialen Arbeits-
netzwerk. 
 

Lass Dich ÜBERRASCHEN! 

  

 
WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG! 
 
 
 

Petra Scherer 
Geschäftsführerin 
 
petra.scherer@valuehub.de 
mobil: 017652907124 
www.valuehub.de 

 


