Consultant (m/w)
Refine – im Ergebnis durchschlagend
Als innovatives und rasant wachsendes Beratungsunternehmen mit internationalem Tätigkeitsfeld sind wir spezialisiert auf eine nachhaltige und konsequente Verbesserung von
Prozessen in der Baubranche. Auf der Basis von Lean Construction beraten wir namhafte
Bauunternehmen, Bauherren und Planungsbüros bei der Projektabwicklung. Unser Ziel
ist es, alle relevanten Abläufe gemeinsam mit den Projektteams vor Ort zu optimieren und
eine nachhaltige Wertschöpfung zu schaffen.
Interessierst Du Dich für Refine und teilst unsere Leidenschaft für das Thema Lean?
Möchtest Du uns wie auch unsere Kunden als Consultant unterstützen? Dann bieten wir
Dir genau die passende Rolle und das optimale Umfeld an, um richtig durchzustarten.
Deine Rolle
Verantwortliche Betreuung von Kundenprojekten innerhalb der Bauindustrie in allen
Phasen – von der Analyse bis hin zur Entwicklung neuer Methoden. Haupteinsatzort ist
die DACH-Region mit Standort Stuttgart und Spreitenbach in der Schweiz.
Dein Profil
• Du hast einen Abschluss mit Fachrichtung Architektur, Bauingenieurwesen, Projektmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau oder Verfahrenstechnik
und konntest bereits Erfahrungen in Projekten der Bauindustrie sammeln
• Du sprichst fließend Deutsch und besitzt gute Englischkenntnisse
• Dein Interesse für Lean Construction zeichnet Dich aus und Du besitzt bereits
Erfahrung in diesem Bereich sowie im Projektmanagement
• Deine Motivation ist es, Prozesse konstant zu verbessern und Menschen zu helfen
• Du bist kreativ und offen für neue Themen
• Dein Auftreten ist professionell und Du bringst eine gewisse Reisebereitschaft mit
• Präsentation, Moderation und analytisches Denken gehören zu Deinen Stärken
Das bieten wir Dir
• die Chance, Dich persönlich weiterzuentwickeln und mit Deinen Ideen uns sowie
unsere Kunden zu optimieren
• ein einzigartiges „Office Space“ in Stuttgart
• genug Freiraum für Kreativität
• ein von Offenheit und Motivation geprägtes Miteinander
• die Option als Mitarbeiter im erweiterten Gründungsteam langfristig am Erfolg
von Refine mitzuwirken
• die Arbeit in einem jungen, motivierten Team mit flexiblen Arbeitszeiten
• die Möglichkeit, Deine und unsere Zukunft mitzugestalten
Du bist genau die Person, die wir suchen? Dann freuen wir uns sehr auf Deine
Bewerbung! Bitte schicke Deine Bewerbung mit frühestmöglichem Eintrittstermin
an career@refineprojects.com oder per Post an uns.
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