Unsere Mission:

Evolution von Menschen,
Prozessen und Organisationen
erzeugt Freude und Wirkung.
Wer wir sind:
Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir
daran die Arbeitswelt jeden Tag ein Stück besser
zu machen.

Dabei fokussieren wir uns auf die Wirkkette:
Ergebnisse basieren auf Prozessen. Diese werden
durch Mitarbeiter betrieben, welche durch
Führungskräfte entwickelt werden. Alles getragen
von einer Verbesserungskultur!

Wir unterstützen Sie als Team, damit Sie erfolgreich bei uns starten können.

KOMMEN SIE IN UNSER TEAM ALS:

Senior Beraterin (gn*) LEAN, Organisations- und
Führungsexzellenz
Unser Angebot an Sie:

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Hinterlassen Sie bei der Factory Evolution GmbH
Ihren “Fingerabdruck”!

Sie haben den Anspruch, für unsere Kunden nicht nur
ein Problem zu lösen, sondern die beste Lösung für
aktuelle Herausforderung zu entwickeln.

Sie haben die Chance, in anspruchsvollen Projekten bei
Kunden unterschiedlicher Branchen mit Freude
Wirkung zu erzielen. Dabei bieten wir Ihnen ein breites
Verantwortungsspektrum.

• Sie erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden
ganzheitliche und nachhaltige Konzepte für dessen
nächsten Evolutionssprung

• Wir reden nicht über NEW WORK. Wir machen es.
Erleben Sie selbst und werden ein Teil unserer
agilen Organisation!

• Sie begleiten unsere Kunden bei der operativen
Umsetzung und unterstützen die Führungskräfte
innerhalb des Führungs- und Changeprozesses

• Wir verstehen uns als Wertegemeinschaft, die wir
gemeinsam schützen und pflegen

• Sie moderieren Workshops, gestalten und führen das
Projektmanagement

• Ein einzigartiger Teamgeist freut sich darauf, mit
Ihnen gemeinsam zu wachsen

• Sie führen dabei sowohl das Kunden- als auch das
fe-Team

• Sie können den Lebensmittelpunkt frei wählen
(Home-Office-Regelung)

• Sie führen Trainings und Seminare im
Themenbereich Lean-Management und
Führungsexzellenz durch

• Ein gesundes Maß zwischen Projekteinsätzen und
Homeoffice-Tagen sichert eine gute Work-LifeBalance
• Ein von Beginn an interessantes Partnermodell
bietet Ihnen langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
und eine attraktive Beteiligung am
Unternehmenserfolg
• Freuen Sie sich auf vielseitige
Managementaufgaben und wirken Sie mit bei
strategisch-relevanten Entscheidungen
• Es erwarten Sie spannende Einsätze in
produzierenden Unternehmen unterschiedlicher
Branchen im Mittelstand

Ob Sie direkt aus der Beratung zu uns wechseln
oder aus dem internen Umfeld als LEANSpezialist bei uns einsteigen. Es steht Ihnen von
Anfang an ein Mentor zur Seite und unterstützt
Sie bei der Einarbeitung.
Das erleichtert Ihnen den Einstieg und bringt
Sicherheit

• Sie bringen intern in unseren Kreisstrukturen und
Durchbruchsprojekten die fe voran

Das bringen Sie mit:
• LEAN ist Ihre Leidenschaft. Darüber hinaus
interessieren Sie sich für die Ansätze der Agilität und
der Systemtheorie
• Operative Exzellenz verbunden mit einem
nachhaltigen Change Management Ansatz war das
Ziel Ihrer durchgeführten internen oder externen
Transformationsprogramme

• Sie finden es spannend langfristige
Transformationsprozesse in flexiblen angepassten
und kundengerechten Unterstützungsmodellen zu
begleiten
• Sie arbeiten gerne in Teams, die Wirkung bringen
• Sie haben die „unternehmerische Denke“ und sind
gerne unterwegs

Wir freuen uns auf Sie! 100 Prozent Diskretion sind für uns selbstverständlich.
Schreiben Sie eine Mail
recruiting@factory-evolution.com
oder kontaktieren Sie Steffen Schnürch:
Mobile +49 (0) 171 81 30 906
*gn = geschlechtsneutral

Factory Evolution GmbH
Fanny-Leicht-Str. 18
70563 Stuttgart
www.factory-evolution.com

