
Du hast Lust, Teil eines TOP-Teams zu werden? Deine Flexibilität und Selbstständigkeit zeichnen dich aus? Die digitale Transfor-
mati on in die Büro‘s der Unternehmen zu bringen ist deine Mission? Dann melde dich bei uns – wir suchen Verstärkung für unser 
Büro-Kaizen Berater-Team. 

Wir bieten
   - Eine stabile Auslastung an Auft rägen und Beratungsprojekten.
   - Einen permanenten Austausch mit unserem kompetenten Beraterteam.
   - Ständige Weiterbildungsmöglichkeiten durch unser breites hausinternes Seminarangebot.
   - Abwechslungsreiche und spannende Projekte in verschiedensten Unternehmen.

Deine Aufgaben
   - Innovati ves Themenspektrum – Du begleitest Kunden im Rahmen von spannenden Projekten bei der Steigerung Ihrer Effi  zi-
     enz und der Einführung einer digitalen Strategie.
   - Hochmoti vertes Beraterteam – Du wirst Mitglied in einem hochmoti viertem Beraterteam, dass unsere Kunden mit großer 
     Leidenschaft  bei der digitalen Transformati on begleitet.
   - Herausragende Entwicklungsmöglichkeiten – Du baust dir fachliches Know-how durch spannende Projekte und die enge Zu-     
     sammenarbeit mit uns und deinen Kollegen/-innen konti nuierlich aus.
   - Verantwortung – Als erfahrener Berater hast du innerhalb der Projekte die Möglichkeit selbst zu agieren und die Projekt-
     leitungsfunkti on zu übernehmen.

Anforderungen
   - Du hast gute Fähigkeiten in der Anwendung der Offi  ce-Programme Microsoft  Outlook und OneNote.
   - Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Anwendung von Offi  ce365.
   - Du liebst die digitale Welt, erkennst Trends und eignest dir neue Kenntnisse selbstständig an.
   - Du bist bereits als Freelancer akti v oder bereit für den Schritt  in die Selbstständigkeit.
   - Du bringst ein hohes Maß an Problemlösungsfähigkeit und Sozialkompetenz mit und scheust dich nicht vor Verantwortung.
   - Die für die Beratungstäti gkeit notwendige Flexibilität und hohe Reisebereitschaft  (im deutschsprachigem Raum) runden dein  
     Profi l ab.

Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du Teil unseres Berater-Teams werden? 
Dann melde dich gerne bei uns – bevorzugt per E-Mail an m.miller@tempus.de.

                         www.büro-kaizen.de

Consultant (m/w) für digitale Effi  zienz
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