
Consultants (m/w/d)
Ein- und Aufsteiger
Standort: International | Vollzeit | ab sofort 

Willkommen bei EFS Consulting!

Wir sind eine unabhängige  

Unternehmensberatung aus 

Österreich. Mit Hauptsitz in Wien 

führen wir Projekte in Europa, 

Asien und Amerika durch. 

„We speak automotive, and lots 

of other languages.“  

– Unsere Wurzeln liegen im 

Bereich Automotive. Davon aus-

gehend haben wir Kompetenzen 

in vielen weiteren Branchen und 

Bereichen aufgebaut.

Unsere Kunden beraten wir in Projekten entlang des gesamten Produktlebenszyk-
lus in unseren neun Kompetenzfeldern. Dabei erarbeiten wir Visionen und Strategien 
auf Management-Level, bieten Prozess- und Konzeptberatung in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen, entwickeln und implementieren smarte Tools und Pilotanwen- 
dungen als Vorlage für die industrialisierte Anwendung. Unsere Kunden begleiten wir in 
- und befähigen sie zu - Veränderungsprozessen. Wir verstehen uns als Partner auf allen 
Ebenen etwa bei Schlüssel-Themen wie Digitalisierung.

Ihre Aufgaben:

— Sie erarbeiten im Team und mit dem Kunden Lösungs- und  

 Handlungsalternativen, die als Entscheidungsgrundlagen bis zum Top-Management   

      dienen 

— Sie beraten und begleiten Kunden 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 übernehmen rasch eigenständig Aufgaben in der Projektstrukturierung  

 und -steuerung

 

Wir bieten:

— Abwechslungsreiche Kundenprojekte in einem internationalen Umfeld 

— Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

— Ein kollegiales und wertschätzendes Miteinander, enge Zusammenarbeit im Team 

und gelebter Teamspirit 

— Ein entwicklungsförderndes Umfeld mit regelmäßigen internen & externen  

Weiterbildungsangeboten 

— Möglichkeiten, eigene Initiativen und Projekte im Unternehmen zu verwirklichen 

— Interne Vernetzungsaktivitäten auf allen Karriere-Ebenen & Innovationsplattform 

für co-kreativen Austausch

— Regelmäßige offsite Firmen- und Teamevents

— Socializing & gemeinsame After-Work Aktivitäten (Sport etc.) 

— Ein strukturiertes Onboardingprogramm und Mentoringsystem

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 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

In einem etablierten Onboardingprozess (bei Bedarf auch remote), sowie in regelmäßi-

gen (virtuellen) Teamevents erleben Sie den EFS Teamspirit!

Wir bieten Ihnen ein Jahresbruttogehalt von EUR 44.800,- 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

Typ:

Vollzeit

Wann:  

ab sofort

Jahresgehalt:

EUR 44.800,- 

+ attraktive Benefits

Bei entsprechender Berufserfah-

rung und Qualifikation ist eine 

Überzahlung möglich.


