
Berater:innen (von Junior bis Senior) um mit uns die 
digitale Welt zu verbessern 

Bei Jolocom wirst Du… 

Bonus:

Du könntest auf diese Stelle passen, wenn Du…

Was wir bieten:

m/f/d    Berlin

Projektmanagement

Business Aspekte und technische Themen (aber keine Angst, wir erwarten 

nicht, dass du in allen Bereichen perfekt bist, du wirst in allen Bereichen von 

erfahrenen Kollegen unterstützt) 

Kunden grundlegende Konzepte und Unterschiede von SSI Systemen 

erklären 

als Kommunikator zwischen Entwicklern und Kunden agieren

Geschäftsprozesse neu denken oder neu erfinden

Kostenschätzungen durchführen 

offene Plattformen und Standards gegen Silos und Lock-in Systeme 

verteidigen

eine Ausbildung im IT und/oder Wirtschaftsbereich

mit vielen verschiedenen Personen, mit unterschiedlichen Hintergründen 

kommunizieren kannst

Deutsch auf C1−C2 Niveau beherrschst (da unsere Beratungsprojekte 

vornehmlich im deutschen Sprachraum stattfinden) 

Dich auf Englisch verständigen kannst (da unser Jolocom Team sehr 

international ist und arbeitet)

mit Reisetätigkeiten keine Probleme hast

Verständnis der SSI Konzepte und Frameworks – zumindest im Überblick

Verständnis der Basiskonzepte von Blockchain und DLT Technologien

IT Grundverständnis

Grundlagen der Kryptographie

Projektmanagement know-how

Beratungserfahrung mit Kundenkontakt

Powerpoint, Excel, Word – Klare Präsentationen, basierend auf einer guten 

Datenbasis, gehören entgegen anderweitigen Gerüchten noch immer zum 

Handwerkzeug eines/r BeraterIn :)

Du solltest eine oder mehrere der Anforderungen erfüllen - aber lass Dich 

nicht von der Liste abschrecken. 

Wir sind auf der Suche nach Neueinsteiger:innen/-umsteiger:innen als auch 

erfahrenen Kolleg:innen.

eine flache (horizontale) Hierarchie - wir vermeiden Top-Down-

Management

unterstützende, kollaborative und freundliche Atmosphäre

eine offene und ehrliche Kultur

ein Team, das von der Sache begeistert und angetrieben ist

ein neues Büro in Berlin, aber auch die Möglichkeit aus der Ferne zu 

arbeiten - hier sind wir sehr flexibel und versuchen für jede Lebenssituation 

eine Lösung zu finden

bei der Entlohnung bieten wir unseren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, am 

Erfolg von Jolocom teilzuhaben - die Vergütung besteht aus einem 

Fixgehalt und Bonuszahlungen die vom Projekt-, Verkaufs- und 

Firmenerfolg abhängig sind

W i r  s u c h e n  

Bei Jolocom sind wir auf einer Mission, um Menschen, 

Organisationen und Maschinen die Kontrolle

über ihre eigenen Daten zurückzugeben, mittels dezentraler Technologien zur 

Identitätsverwaltung. 

Interessierst Du Dich für digitale Identitäten, wie man Datenschutz sichern kann, offene 

Plattformen und dezentralen Technologien? Du arbeitest gerne mit Menschen? 

Dann melde Dich bei uns. Wir suchen Berater:innen, die mit uns unsere Kunden bei einzigartigen 

Projekten, der Erkundung neuer Themen und der Erarbeitung neuer Konzepte begleiten. 

Du bekommst die Chance, Themen auf globaler Ebene im W3C, der DIF und anderen Gremien 

mitzugestalten. Du triffst auf ein junges Team und hast die Möglichkeit, sehr schnell 

Verantwortung zu übernehmen und dadurch beruflich und persönlich zu wachsen. 

All dies geschieht im Herzen Berlins, wobei wir auch das Arbeiten aus der Ferne ermöglichen. 

Wenn Du schon ein Lächeln im Gesicht hast, ist es möglicherweise an der Zeit, bei Jolocom Deiner 

Leidenschaft nachzugehen. 

Unser Beratungsfokus liegt auf Self-Sovereign Identity (SSI) und digitalen 
Identitäten, aber auch CBDC (Central Bank Digital Currency), digital assets, 

crypto custody und weitere Themen im Blockchain/DLT Umfeld zählen zu 
unserem Portfolio

…eine Vielzahl von Themen abdecken, beispielsweise

…an unseren Themen interessiert bist, und

Bewirb Dich auf diese Stelle über

hello@jolocom.com


