
 Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams ab sofort: 

(Se ni or) Con sul tant (m/w/d) 
Sys tems En gi nee ring, Anforderungsmanagement, Prozess ma na ge ment  

Deine Aufgaben:
⊲	 Entwickle gemeinsam mit unseren Kunden Strategien zur Begegnung der gegenwärtigen Herausforderungen unter Berücksichti-

gung der jeweiligen Randbedingungen
 ⊲ Wende dein State-of-the-Art-Wissen zu den Prozessen in der Produktentstehung an und gestalte Konzepte zur Umsetzung der 
entwickelten Strategien – von der Management- bis hin zur Anwendungsebene

 ⊲ Realisiere die von dir entwickelten Konzepte und begleite die Veränderung	durch	Motivation,	Qualifizierung	und	Unterstützung	
der	Betroffenen

 ⊲ Hinterfrage die Wirksamkeit der Konzepte und deren Realisierung in formalen Assessments sowie informellen Reviews mit dem 
Ziel der kontinuierlichen Verbesserung 

Kombiniere Prozesskompetenz mit Engineering-Know-how und gestalte die Zukunft mit uns. 

Rücker + Schindele ist eine der führenden Unternehmensberatungen in der Gestaltung von Prozessen und Methoden entlang des 
Lebenszyklus von klassischen und cyber-physischen Systemen. Dabei sind wir in einem globalen Netzwerk vornehmlich in den Berei-
chen Automotive, Infrastruktur und Luft- & Raumfahrt tätig. Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir Strategien und Lösungen, 
um den gegenwärtigen Herausforderungen begegnen zu können. 
 
Neben der Unternehmensberatung bieten wir mit dem Bereich Ingenieurdienstleistungen die Planung der Technischen Ausrüstung 
im	Anlagen-	und	Hochbau	an	und	schaffen	damit	nachhaltige	und	innovative	Systeme.	Bei	unseren	Kunden	werden	wir	dabei	stets	
als der kompetente, professionelle und angenehm empathische Partner wahrgenommen. Werde Teil unseres Teams und mache 
deine Karriere zu unserem gemeinsamen Projekt. 
 
Standort: München; ID: 22/002 
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www.RundS.de



Dein Profil:
⊲	 Du hast ein abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches Studium

 ⊲ Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 ⊲ Du zeichnest dich durch Kommunikationsstärke, Gestaltungsfreude und Umsetzungsorientierung aus
 ⊲ Du verfügst über kreative Ideen zur Gestaltung von Prozessen und Methoden in der Produktentwicklung
 ⊲ Als Senior Consultant verfügst du bereits über einschlägige, relevante Berufserfahrung in der Unternehmensberatung und/oder  
im Engineering 

Wir bieten dir:
 ⊲ Innovative und nachhaltige Projekte im nationalen und internationalen Umfeld
 ⊲ Intensive Einarbeitung: Mentoren- und Trainee-Programm, modular aufgebaute Schulungen
 ⊲ Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeitmodelle und Mobilarbeit
 ⊲ Attraktive	Gehaltsmodelle:	Vereinbare	aus	unseren	flexiblen	Gehaltsmodellen	jenes,	das	am	besten	zu	dir	passt.	Wir	bieten	
außerdem: Freiwillige Sozial- und Zusatzleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge 

 ⊲ R+S-Akademie:	Umfangreiche	Weiterbildungs-	und	Qualifizierungsmöglichkeiten	für	Mitarbeiter
 ⊲ Firmen-	und	Teamevents,	teamorientierte	Arbeitsweise,	flache	Hierarchien
 ⊲ Eine individuelle Karriereplanung: Entsprechend deinen persönlichen und unseren unternehmerischen Vorstellungen erarbeiten 
wir gemeinsam mit dir deinen persönlichen Karriereweg bei Rücker + Schindele

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann bewirb dich gleich direkt über unser Online-Bewerbungsformular: 
www.RundS.de/Karriere/Stellenmarkt.html 

Rücker + Schindele Beratende Ingenieure GmbH 
Recruiting 
Kapellenweg 6 
81371 München
T +49 89 7677693-0 
Bewerbung@RundS.de 
www.RundS.de


