TECHNICAL CONSULTANT (M/W/D) MIT SCHWERPUNKT CONNECTED CAR,
VERNETZTE MOBILITäT UND DIGITALISIERUNG

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.

Aufgaben am Puls der Zeit

Unser Angebot lässt dein Herz höher
schlagen

Du konzipierst und entwickelst nutzerorientierte
Lösungen für innovative Connected Services – damit
jeder sicher ans Ziel kommt
Du analysierst und bewertest Kundenanforderungen im
Umfeld Connected Car und Mobility Services – dein Blick
über den Tellerrand hilft dir dabei
Du steuerst eigenverantwortlich und setzt Maßnahmen
um – natürlich nimmst du den Kunden dabei mit
Beim Kunden vor Ort stellst du Prozesse auf den
Prüfstand und optimierst kontinuierlich – dafür hast du
ein Auge
Egal, ob Fragestellungen methodischer oder technischer
Natur sind – du verknüpfst sie problemlos

Freue dich auf einen unbefristeten Job in einer Branche,
in der sich in Zukunft viel bewegen lässt. Das bedeutet
für dich: beste Perspektiven von Anfang an!
Maßgeschneidertes Coaching-Programm für die ersten
Monate – weil uns deine persönliche Betreuung wichtig
ist
Übernahme von internen Rollen möglich (z.B. Coaching,
Recruiting...) – wenn du dich auch außerhalb deiner
Projekte engagieren möchtest
Überdurchschnittliche Vergütung und ein
umfangreiches Paket an attraktiven betrieblichen
Sozialleistungen – weil wir deinen täglichen Einsatz zu
schätzen wissen
Eine offene und freundliche Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien und kurzen Wegen – weil nur so
deine Ideen schnell umgesetzt werden können
Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten – damit du
unbeschwert deinem Job nachgehen kannst
Zahlreiche Firmenevents – auf, dass wir als Team noch
stärker zusammenwachsen
Kostenlose Getränke und frisches Bio-Obst – so kommst
du gesund durch den Tag

IST IHR INTERESSE GEWECKT?
IHRE ANSPRECHPARTNERIN FüR
FRAGEN & BEWERBUNGEN:
Sandra Niebur
T: 089 5404248-31

https://zielpuls.com/de/karriere/technical-consultant-m-w-mit-
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Dein Profil bringt uns ans Ziel

schwerpunkt-connected-car-vernetzte-mobilitaet-und-digitalisierung

Du hast dein Studium mit Schwerpunkt Informatik,
Maschinenbau, Elektrotechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen, Naturwissenschaft oder
einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich
abgeschlossen
Einschlägige bis mehrjährige praktische Erfahrung hast
du in Entwicklungsprojekten der Automobilindustrie
gesammelt
Im Bereich Connected und Mobility Services sowie im
Umgang mit Apps und Web-Portalen kennst Du Dich
aus
Du hast eine ausgeprägte konzeptionelle und
analytische Kompetenz, gepaart mit einer klaren ServiceMentalität und einem feinen Gespür für die Wünsche
unserer Kunden
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
Initiative und nicht zuletzt soziale Kompetenz
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