be a TIGER – f.u.n.k.e. FUTURE Consulting!

Wir, die f.u.n.k.e. FUTURE GmbH, sind ein innovatives Dienstleistungsunternehmen für den kleinen,
industriellen Mittelstand. Lange war die f.u.n.k.e. FUTURE erfolgreich für die f.u.n.k.e.-Gruppe tätig,
jetzt beginnen wir mit dem Aufbau des Unternehmens auch als externes Dienstleistungsunternehmen.
Hierbei wollen wir die Zukunftsthemen des Mittelstandes nachhaltig entwickeln, mit den drei Säulen
Tiger Consulting, Future House Academy und HR Conversion. Mit einem jungen, dynamischen Team
wollen wir neue Wege gehen und das Unternehmen erfolgreich aufbauen. Bei uns haben Sie das Beste
aus zwei Welten: Startup-Flair und eine etablierte, erfolgreiche Unternehmensgruppe!
Für unser Tiger-Team in Teningen bei Freiburg oder Hannover suchen wir nach den besten
Absolventen, die als BeraterInnen Karriere machen möchten:

Tiger Consultant (m/w/d)
- Technik Sie gehören zu den Besten?
•

•
•
•
•
•

Ihr Masterstudium im Bereich der Technik (Elektrotechnik, Maschinenbau, Ingenieurwesen
oder vergleichbar) haben Sie mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen. Alternativ
haben Sie einen sehr guten Bachelorabschluss und erste Berufserfahrung
Sie brennen darauf eine Tätigkeit in der Beratung anzunehmen für in- und externe
Kundenprojekte und sind absolut leistungsbereit
Sie besitzen analytische Fähigkeiten und strategisches, unternehmerisches Denken
Sie haben Freude daran, sich immer wieder in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten und
diese nachhaltig umzusetzen
Hands-on: Sie wollen nicht nur Konzepte präsentieren, sondern umsetzen – ohne Starallüren
Reisebereitschaft und das Arbeiten von unterschiedlichsten Standorten sind für Sie eine
Selbstverständlichkeit

Ihre Tätigkeit als Consultant in unserem Tiger-Team:
•
•
•
•

Sie übernehmen eigenverantwortlich und verantwortlich vielfältige, strategische und
operative Projekte
Projektbeispiele: Entwicklung eines neuen BHKW-Konzeptes, Produktentwicklungen,
Kooperationen mit Startups, Industrie 4.0-Projekte
Sie sind deutschlandweit im Einsatz, mit einem Office in Teningen oder Hannover
Sie bauen das Unternehmen f.u.n.k.e. FUTURE GmbH mit auf und haben neben Ihren
Projektarbeiten bei Kunden Aufgaben im Bereich Marketing, Vertrieb, Unterstützung eines
gemeinnützigen Bildungsprojektes (Sophia.T) und vieles mehr.

Sie sind interessiert und wollen Karriere machen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: jobs@funkemittelstandsgmbh.de
f.u.n.k.e. FUTURE GmbH ∙ Carl-Benz-Straße 1a ∙ 79331 Teningen ∙ www.funkefuture.de

