Consultants (m/w/d)
Fokus: Start Ups
Standort: International | Vollzeit | ab sofort

Wir verstehen uns als Unternehmensberatung, die Anforderungen aus den Projekten

Willkommen bei EFS Consulting!

mit unseren Kunden aufgreift, Ideen umsetzt und konkrete Lösungen anbietet –

Wir sind eine unabhängige

als Inkubator für Neues. Aus diesem Verständnis heraus haben wir selbst Ventures

Unternehmensberatung aus

gegründet und arbeiten eng mit Start-Ups zusammen.

Österreich. Mit Hauptsitz in Wien
führen wir Projekte in Europa,

Wir verstärken unser Team und geben engagierten DurchstarterInnen Raum, um

Asien und Amerika durch.

zu gestalten und neue Ideen zum Fliegen zu bringen. Nach einer Ramp-Up Phase

„We speak automotive, and lots

als Consultant bekommen Sie die Chance, direkt bei einem unserer Ventures aktiv

of other languages.“

mitzuwirken und das Start-Up Business kennenzulernen, oder selbst Ihre Business-Idee

– Unsere Wurzeln liegen im

zu starten.

Bereich Automotive. Davon ausgehend haben wir Kompetenzen

Ihre Aufgaben:

in vielen weiteren Branchen und

• 		Sie starten sofort in einem laufenden Projekt und begleiten Kunden

Bereichen aufgebaut.

in Veränderungsprozessen
•		Sie analysieren Ist-Situationen, um Handlungspotenziale abzuleiten und
zu implementieren
•		Sie entwickeln die besten Lösungen im Sinne unserer Kunden und beraten sie dabei
in direkter Interaktion
•		Sie stehen in engem Austausch mit dem Team, um gemeinsam mehr zu erreichen
und einen wichtigen Beitrag zu leisten
•		Sie entwickeln Business Sense, der Sie auf Ihre Zeit im Start-Up-Umfeld
bestens vorbereitet
Wir bieten:
•		Die Chance, direkt ins Consulting einzusteigen und Unternehmensberatung auch in
Corona Zeiten unmittelbar kennenzulernen
•		Erlernen der Consulting-Skills als Grundlage für den Entrepreneur von morgen
•		Kennenlernen des Start-Up Business und Know-How zur Realisierung von
eigenen Ideen
•		Die Möglichkeit sich im Consulting-Bereich und/oder im Start-Up Umfeld
weiterzuentwickeln
•		Ein dynamisches, innovatives Umfeld, in dem neue Ideen und Perspektiven
willkommen sind
•		Ein kollegiales und wertschätzendes Miteinander, enge Zusammenarbeit im Team
und gelebter Teamspirit
•		Ein entwicklungsförderndes Umfeld mit Weiterbildungsangeboten
•		Interne Plattformen zum Austausch auf allen Karriere-Ebenen
Sie passen zu uns, wenn Sie ...
•		Ein abgeschlossenes technisches und/oder betriebswirtschaftliches
Diplom-/ Masterstudium/FH-Studiengang haben
•		über ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse (mind. B2)
verfügen – weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
• sicher im Umgang mit MS-Office sowie allen gängigen Kommunikationsmedien sind
• offen für eine Reisetätigkeit über mehrere Tage sind
• Remote gut und effizient arbeiten können
• Sich für die Start Up-Szene und neue Trends, Innovationen und Technologie begeistern und den Entrepreneur in sich noch suchen oder schon gefunden haben
In einem etablierten Onboardingprozess (bei Bedarf auch remote), sowie in regelmäßigen virtuellen Teamevents erleben Sie auch in Corona Zeiten den EFS Teamspirit!
Wir bieten Ihnen ein Jahresbruttogehalt von EUR 42.000,- sowie attraktive Benefits.
Wir möchten Sie besser kennenlernen! Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige
Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben per Email an: karriere@efs.at

Standort:
International
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Vollzeit
Wann:
ab sofort
Jahresgehalt:
EUR 42.000,+ attraktive Benefits

