Du suchst nicht irgendeinen Job?
Wer wird sind?
Eine Umsetzungsberatung im Bereich Logistik und Produktion mit Sitz in Ingolstadt.
Wir sorgen weltweit dafür, dass unsere Kunden aus der Automobil- und Hightech-Industrie die
Herstellung ihrer Produkte auf die beste Art und Weise organisieren. Besonders wichtig ist uns dabei:
Wir bieten Lösungen, die individuell auf den Kunden zugeschnitten sind. UND wir begleiten unsere
Kunden von der Planung bis zur Umsetzung, deshalb nennen wir uns Umsetzungsberatung! Wir können
nicht alles – aber in dem was wir tun sind wir Experten.

Senior Consultant (m/w) Automotive Produktion und Logistik
Schwerpunkt Lean Management
Wen wir suchen?
Querdenker, die Lösungen nicht in 100 Jahre alten Schublanden vermuten. Du findest sie, wo andere
nicht suchen. Aus Problemen machst du Lösungen. Durch die mehrjährige Erfahrung im Bereich
Automotive oder Consulting mit Schwerpunkt Logistik und Produktion bist du Experte auf dem
Fachgebiet. Du sprichst die Sprache des Shopfloor genauso wie die des Top-Management in der
Branche. Führung von Mitarbeitern und das managen von mehreren Projekten gleichzeitig gehört zu
deinen Stärken. Unternehmerisches Denken sowie hervorragende analytische Fähigkeiten sind für dich
keine Fremdwörter? Und zu guter Letzt: du hast Lust auf eine motivierte überschaubare Mannschaft, die
nicht wie in einem Großkonzern geführt werden will.

Was wir dir bieten?
Bei uns findest du anspruchsvolle internationale Projekte im Automotive-Umfeld mit viel Freiraum für
Eigenverantwortung, eine offene und familiäre Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und
einem herzlichen „Du“. Du wirst von Anfang an in alle Phasen eines Projektes miteinbezogen. Dir fehlt
noch das ein oder andere Stückchen Wissen – kein Problem! Durch unsere internen und externen
Weiterbildungsmaßnahmen wird die Lücke schnell geschlossen. Wir sind kein Hochleistungskäfig für
Maschinen die rund um die Uhr arbeiten – Familie und Freunde gehören auch zum Leben. Du hast neue
Ideen? Immer her damit! Wir sind offen für Neuerungen und wollen uns stetig weiterentwickeln. Bei uns
muss, nein soll sich niemand verbiegen – Authentizität mit Ecken und Kanten, das zeichnet einen guten
Berater bei uns aus. Selbstverständlich bieten wir dir neben einer attraktiven Vergütung mit
leistungsabhängigen Elementen, Gewinnbeteiligung und Dienstwagen auch freiwillige soziale
Leistungen, sowie langfristig die Partnerschaft im Unternehmen.

Interesse oder Fragen?
Als Ansprechpartner für Fragen steht dir unser CEO Dr. Jürgen Grinninger
gerne telefonisch unter +49 841 90006860 Rede und Antwort Deine
Bewerbung schickst du bitte per Mail an bewerbung@b-l-s-g.com.
BLSG AG Marie-Curie-Str. 6 85055 Ingolstadt www.b-l-s-g.com

