Berater/innen für Prozess- und Ablaufoptimierungen
als selbständige Kooperationspartner/innen

ifre ist eine unabhängige Unternehmensberatung, die Prozess- und Technologiekompetenz auf einzigartige
Weise vereint.
Wir beraten und begleiten führende Produktions- und Entwicklungsunternehmen bei der Lösung dringlicher
und wichtiger Aufgaben im Bereich Material-, Energie- und Zeiteinsparung und tragen damit erheblich zu
einem messbaren, nachhaltigen Geschäftserfolg auf Basis gesteigerter Ressourceneffizienz bei.
Erklärtes Ziel von ifre ist es, immer und in allen Fällen die angestrebten Veränderungen und Umsetzungen
mit dem Mitarbeiter im Mittelpunkt und nie die Umsetzung auf Kosten der Mitarbeiter durchzuführen.
Wer partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden, eine zukunftsorientierte und auf den
Menschen fokussierte Kultur sowie Entwicklungsmöglichkeiten sucht, ist bei uns richtig.
Gehen Sie mit uns und unseren Kunden auf zukunftsstabilen und nachhaltigen Erfolgskurs. Wir suchen

Berater/innen für Prozess- und Ablaufoptimierungen
als Kooperationspartner/innen für das ifre - Institut für Ressourceneffizienz
Ihre Projekte:
Sie arbeiten zusammen mit uns für unsere Kunden und unterstützen sie eigenverantwortlich und
ergebnisorientiert in allen Projektphasen von der Konzeption bis zur Umsetzung. Nach einer gründlichen
Projekteinarbeitung agieren Sie – je nach Umfang und Ziel des Projektes - selbstständig bzw. im Team bei
unseren Kunden vor Ort.

Ihr Profil und Ihre Kompetenzen:
Sie sind selbständige/r Berater/in oder planen als Berater/in in die Selbständigkeit zu gehen.
Darüberhinaus weisen Sie ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit technischer oder
betriebs-/wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung nach.
Sie haben mindestens erste Erfahrungen als Berater/in.
Auf jeden Fall sind Sie eine engagierte Persönlichkeit, die bereits Kenntnisse über Methoden und
Vorgehensmodelle wahlweise in den Bereichen Prozessoptimierung, KVP, Produktentwicklung,
Reengineering oder Wertanalyse mitbringt.
Sie verfügen über ein überzeugendes Auftreten und ergebnisorientiertes Denken und haben gute
Kenntnisse über Datenbeschaffung, Analyse und Datenaufbereitung.
Ihr Teamgeist und Ihre hohe Sozialkompetenz kombinieren sich mit nachgewiesener
Moderationserfahrung.
Kundenorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten, Bereitschaft zu nationaler und internationaler
Reisetätigkeit sowie sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse ergänzen Ihr Profil.

Ihre Perspektiven:
Wir bieten Ihnen die Chance, Ihre Fähigkeiten in einem Umfeld zum Einsatz zu bringen, in dem
Professionalität, Individualität, Engagement und Teamgeist die Grundlagen für Erfolg sind. Sie haben die
Möglichkeit, jeden Tag dazu zu lernen und Ihre Kompetenzen auf höchstem Niveau und in anspruchsvollen
Projekten auszubauen.
Wenn Sie gerne in einem außergewöhnlichen Beratungsunternehmen mitarbeiten und diese neue
Herausforderung annehmen möchten und oben genannte Erfahrung mitbringen, dann schicken Sie Ihre
Bewerbung mit Ihren kompletten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an:
karriere@ifre.eu
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.ifre.eu

