EFFIZIENZ IST UNSERE MISSION!
Die IAP GmbH ist eine innovative mittelständische Unternehmensberatung, spezialisiert auf strategische und operative Fragen der industriellen
Produktion und der Instandhaltung hochwertiger Investitionsgüter. Wir verstehen uns als Denkfabrik für modernes Produktionsmanagement und
entwickeln und implementieren intelligente Lösungen, die ihr Nutzenversprechen in der Praxis halten und unseren Kunden neue Leistungsperspektiven
eröffnen. Das ist kein Routinejob, sondern immer wieder eine neue, spannende Herausforderung.

Starte mit uns deine Karriere:

Projektingenieur (m/w/d) – Lean Production
DEINE AUFGABEN // Konzepte zum Laufen bringen
Du wirst Teil eines Teams von Beratern, die ihr ganzes Ingenieurswissen und ihre Praxiserfahrung dafür einsetzen, dass unsere
Kunden neue Leistungsziele erreichen.
Du führst Prozessanalysen durch (z. B. Wertstromanalyse).
Du unterstützt bei der Anwendung von Methoden zur Qualitätsoptimierung und moderierst 5S- und KVP-Workshops.
Du konzipierst Shopfloor Management und begleitest die Einführung bis zum stabilen Selbstlauf.
Du nimmst Prozessstandards auf und dokumentierst sie.
Du bereitest deine Ergebnisse managementtauglich auf und präsentierst diese beim Kunden.

DEIN PROFIL // Lean-Philosoph
Du bist vom Lean-Gedanken überzeugt und willst praxistaugliche Lean-Konzepte mitgestalten, die nachhaltig wirken.
• erfolgreiches Studium (Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften mit entsprechendem Schwerpunkt)
• erste Shopfloor-Erfahrungen durch Industriepraktika oder/und Projektarbeit im Industrieumfeld
• Hands-on-Mentalität und hohe Motivation für die Entwicklung von Lösungen und neuen Konzepten
• ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Struktur, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, Sozialkompetenz
• Beraterpersönlichkeit: konzeptionell denkend, lösungsorientiert, eigenverantwortlich, leistungsbereit, reisefreudig.

DEINE VORTEILE // Gestaltungsspielraum, exzellentes Umfeld
Wir bieten dir mehr als monetäre Wertschätzung: eine starke Entwicklungsplattform, Freiraum und viele persönliche Erfolgserlebnisse
• anspruchsvolle Aufgaben, frühe Projektleitungsverantwortung
• große und mittelständische Kunden aus verschiedenen Branchen
• fundierter Erfahrungs- und Wissensaufbau zum Consultant
• ein gezieltes Personalentwicklungsprogramm und die Möglichkeit zur nebenberuflichen Promotion
• eine lebendige, teambetonte Unternehmenskultur.

Möchtest du Teil unseres Teams werden? Dann lass uns kennen lernen.
Ansprechpartnerin: Karin Drexler // +49 531 23835-40 // karriere@iap.eu

IAP GmbH // Rebenring 37 // 38106 Braunschweig // www.iap.eu

