SENIOR CONSULTANT (M/W/D) FüR ELEKTRIK/ELEKTRONIK,
DIGITALISIERUNG, IT ODER AUTONOMES FAHREN IN VOLL- ODER TEILZEIT

Lust auf neueste Technologien, spannende Projekte und ein tolles Team, das dich gerne in seiner Mitte willkommen heißt? Perfekt. Dann
bereichere unser Team!
Bei Zielpuls konzentrieren wir uns auf ein ganz bestimmtes Aufgabenfeld: die technologieorientierte Unternehmensberatung. Unser
Team bildet die Brücke zwischen strategischer Beratung und technischen Dienstleistern. Gemeinsam planen, entwickeln und
koordinieren wir technologische Gesamtlösungen. Ein substanzielles Verständnis für strategische Fragestellungen, fundierte technische
Kompetenz sowie Spaß an neuen hochkomplexen Herausforderungen machen uns auf unserem Gebiet einzigartig.

Tasks at the pulse of time

Our offer makes your heart beat faster

Deine Expertenberatung für unsere Kunden erfolgt in
Zusammenarbeit mit den Projekt- und
Linienverantwortlichen
Du weißt wo es lang geht und übernimmst die MultiProjektleitung und fachliche Führung deines
Projektteams zu innovativen Themen
Du entwickelst Kundenkontakte und bist deren erster
Ansprechpartner – dadurch schaffst du eine
Vertrauensbasis
Du verantwortest die Umsetzung von technisch und
konzeptionell anspruchsvollen Projekten in den
Bereichen E/E, autonomes Fahren, IT oder Digitalisierung
– so gestalten wir gemeinsam die Zukunft
Du akquirierst Projekte und erstellst Angebote, steuerst
eigenverantwortlich erarbeitete Maßnahmen und deren
Umsetzung – dein Blick über den Tellerrand hilft dir
dabei

wir an interessanten und innovativen Projekten im
Bereich IT, Digitalisierung, Elektrik/Elektronik und
Autonomes Fahren für namhafte Kunden arbeiten
Sie von ausgebildeten Coaches intensiv eingearbeitet
werden
wir Ihr Profil durch gezielte
Weiterbildungsmöglichkeiten schärfen
wir Ihnen eine faire Vergütung und ein umfangreiches
Paket an attraktiven betrieblichen Sozialleistungen
bieten
uns eine offene und freundliche Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
wichtig ist
wir flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten anbieten,
die sich Ihrer Lebenssituation anpassen
es neben dem Job auch zahlreiche Firmenevents gibt
wir Sie täglich mit kostenlosen Getränken und frischem
Bio-Obst versorgen

IS YOUR INTEREST AROUSED?
YOUR CONTACT PERSON FOR
QUESTIONS AND
APPLICATIONS:
Michaela Schießl
T: 089 5404248-31

https://zielpuls.com/de/karriere/senior-consultant-m-w-fuer-elektrikelektronik-und-oder-autonomes-fahren
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Your profile brings us to our goal
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der
Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen, Naturwissenschaften oder
einer vergleichbaren Studienrichtung
Du konntest bereits mehrjährige, fundierte praktische
Erfahrungen im technischen Beratungsumfeld bzw.
Projektmanagement
Du kannst umfassende Kenntnisse in technischen
Architekturen und Prozessen vorweisen
Du überzeugst durch gute kommunikative, sehr gute
analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten – die du
perfekt beim Kunden anwenden kannst
Du bist ein Teamplayer, bist höchst kunden- und
serviceorientiert und begeisterst dich selbst und unsere
Kunden für neue, zukunftsweisende Technologien
Um Großes zu bewegen, wünschen wir uns von dir auch
außergewöhnliches Engagement, ein hohes Maß an
Eigeninitiative und nicht zuletzt soziale Kompetenz
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