
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
 

Senior IT-Consultants (m/w/d) 

für die Bereiche Projektmanagement, 

Requirements Engineering, Test- und 

Qualitätsmanagement 

 

 
Was Sie bei uns erwartet 

An der Seite erfahrener Kollegen werden Sie technisch und 

methodisch in die von uns angebotenen 

Beratungsleistungen eingearbeitet, um so früh wie möglich 

mit unseren namenhaften Kunden zusammenzuarbeiten.  

  

Von Anfang an übernehmen Sie dabei wichtige Aufgaben 

in nationalen und internationalen Projekten, in denen Sie 

eigenverantwortlich arbeiten, selbstständig Lösungen 

entwickeln oder auch andere Kollegen steuern.  

  

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit als professioneller 

Trainer Schulungen in den Bereichen Test Tools und 

Testmethodik durchzuführen.  

  

In unserem Berufsfeld geht es sowohl um methodische als 

auch um technische Kompetenz. Dabei kommt es ganz 

besonders darauf an, diese Kompetenz mithilfe Ihrer 

ausgeprägten kommunikativen und analytischen  

Fähigkeiten zum Nutzen des Kunden einzusetzen.  

  

Ihr Einsatzgebiet richtet sich nach Ihren Stärken, wobei 

selbstverständlich Ihre individuellen 

Weiterentwicklungswünsche und -perspektiven 

berücksichtigt werden, um weitere Tätigkeitsbereiche für 

Sie zu erschließen.  

  

Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite. Für 

Rückfragen und Details steht Ihnen Stefan Merkel unter 

stefan.merkel@lysant.de gerne und unverbindlich zur 

Verfügung.  

  

Falls wir Ihr Interesse wecken konnten, kontaktieren Sie uns 

jederzeit gerne per Mail oder Telefon formlos und 

unverbindlich, um weitere Details zu besprechen oder 

schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail zu.   

  

Bitte geben Sie auch eine Gehaltsvorstellung und das 

gewünschte Eintrittsdatum an. 

 

Lysant GmbH 

Lenzhalde 42 

70192 Stuttgart 

www.lysant.de 

 

 

 

 

 

 

 
Ihr Profil 

 Mehrjährige Berufserfahrung in mindestens einem der 

folgenden Bereiche  

o Projektmanagement  

o Requirements Engineering 

o Test/Qualitätsmanagement/Defectmanagement 

o IT-Beratung, insb. im Einsatz beim Kunden vor Ort 

o Softwareentwicklung  

 Affinität zur IT, generelle PC- und MS-Office-Kenntnisse  

 überzeugende analytische und konzeptionelle 

Fähigkeiten  

 Verantwortungsbewusstsein  

 Eigeninitiative  

 sehr gute kommunikative Eigenschaften  

 Freude am Umgang mit Menschen  

 verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englisch-

Kenntnisse  

 Reisebereitschaft mit Dienstsitz Stuttgart  

 

Unser Profil 

 kleines fokussiertes Beratungsunternehmen mit 

Schwerpunkt auf Projektmanagement, Requirements 

Engineering, Test- und Qualitätsmanagement 

 nationales und internationales Projektumfeld  

 branchenunabhängige Beratung bei namenhaften 

Kunden  

 Teamgeist und Zielorientierung werden 

großgeschrieben  

 individuelle Entwicklungsmöglichkeiten  

 hohe Eigenverantwortung dank flacher 

Unternehmensstrukturen  

 attraktive und faire Vergütung  

 Unternehmenssitz: Stuttgart  

 
  


