Ingenics berät seit über 35 Jahren weltweit Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei Planungs-, Optimierungs- und Qualifizierungsprojekten entlang
der gesamten Wertschöpfungskette.
Nutzen Sie also am besten noch heute Ihre Karrierechancen und entdecken Sie, wie wir gemeinsam mit Ihnen Raum für Ihren nachhaltigen Berufserfolg
bei Ingenics schaffen. Freuen Sie sich auf ein hochprofessionelles Umfeld, anspruchsvolle Projekte und eine gezielte Förderung.
Wir suchen für unsere Beratungsteams in Frankreich qualifizierte Unterstützung!

› Unternehmensberater Produktoptimierung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
› Sie sind verantwortlich für die Umsetzung von Projekten für unsere
Kunden, mit dem Ziel:
› den Wert von Produkten und Dienstleistungen zu steigern und die
Kosten in der Herstellung mit allen beteiligten Kundenabteilungen zu
senken
› Entwicklungs-Durchlaufzeiten und -Investitionen zu reduzieren
› die Effizienz entlang der gesamten Supply Chain zu steigern
› Sie verantworten ein Projektteam und führen mit diesem technischwirtschaftliche Analysen durch. Daraus entwickeln Sie ein Konzept und
setzen gemeinsam mit dem Kunden die Maßnahmen um.
› Während dieser Projektarbeit agieren Sie auf allen Hierarchieebenen –
sowohl intern als auch extern mit Kundenlieferanten.

Ihre Qualifikationen:
› Sie haben ein Wirtschaftsingenieur-/Ingenieur-Studium an einer
internationalen Universität abgeschlossen.
› Mit Ihrer drei- bis achtjähriger Berufserfahrung haben Sie ein großes
Interesse an Industrieprodukten und bereits praktische Erfahrung im
Bereich Programmmanagement, Engineering, Einkauf oder Vertrieb im
Rahmen von Produktneuentwicklungen sammeln können.
› Sie sind mit den Grundprinzipien im Bereich Finanzen von
Industrieunternehmen vertraut.
› Ihre Französischkenntnisse sind verhandlungssicher, ebenso Ihre
Deutschkenntnisse, zudem bringen Sie gute Englischkenntnisse mit.
› Sie bringen die entsprechende Mobilitätsbereitschaft für unsere
unterschiedlichen Projekte mit.
› Sie bringen eine Umzugsbereitschaft nach Toulouse oder alternativ
nach München mit.

Das bieten wir Ihnen:
› Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem mittelständischen Familienunternehmen, in dem die Ingenics Unternehmenswerte aktiv gelebt werden.
› Spannende Projekte - je nach Ihrer persönlichen Neigung und Lebenssituation im regionalen, nationalen und weltweiten Umfeld.
› Maßgeschneiderte, durch Auszeichnungen und Zertifikate von unabhängigen Instituten bestätigte Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wenn Sie diese Aufgaben ansprechen, bewerben Sie sich bitte online unter www.ingenics.de/karriere
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