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Junior Consultant Prozessoptimierung & Digitale Transformation (m/w/d) 
 
Wir planen und realisieren gemeinsam mit unseren Kunden die ideale Fabrik! Unsere Ingenieure 
und Berater haben sich darauf spezialisiert, schnell und pragmatisch Fabriken zu optimieren, neue 
Fertigungs- und Lagerstandorte aufzubauen, Produktions- und Logistikprozesse zu simulieren sowie 
Plug & Play zu digitalisieren. Wir realisieren dadurch nachhaltig Produktivitätssteigerungen, 
gestalten Fabrikabläufe ressourcenschonend und damit zukunftsfähig. 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Junior Consultants (m/w/d), die entsprechend Ihrer 
Erfahrungen Verantwortung in der Planung von Informationssystemen in Produktion und Logistik 
übernehmen und digitale Geschäftsprozesse von der ersten Idee über die Anforderungsdefinition 
und Ausplanung bis hin zur Implementierung gestalten. Du arbeitest in interdisziplinären Teams 
mit Experten aus Prozess- und Lagertechnik sowie mit IT-Dienstleistern und Softwareanbietern für 
unsere Industriekunden aus unterschiedlichsten Branchen. 

 
Das tust Du: So bist Du: 

 Du begleitest unsere Kunden auf dem Weg 
zu effizienteren, digitalisierten Prozessen. 

 Du arbeitest in Verbesserungsprojekten un-
terschiedlicher Themengebiete aus dem 
Shopfloor-Umfeld (MDE-/BDE-Systeme, 
WMS-Systeme, Digitales Shopfloor-Manage-
ment). 

 Du optimierst Prozessabläufe und definierst 
Anforderungen an digitale Lösungen in 
Lastenheften und Change Requests. 

 Du unterstützt in der Projektkoordination, 
optimierst mit uns kontinuierlich unsere 
eigenen Abläufe und Werkzeuge, trägst zur 
termingerechten und wirtschaftlichen 
Abwicklung unserer Projekte bei. 

 Du kommunizierst sicher in Deutsch und 
Englisch. 

 Du hast das Studium der Wirtschaftsinfor-
matik, des Wirtschaftsingenieurwesens oder 
der BWL mit Schwerpunkt IT abgeschlossen. 

 Du verfügst über erste praktische 
Erfahrungen mit ERP-Systemen (z. B. SAP, 
Infor LN) und interessierst dich für 
Prozessmodellierung (z. B. EPK & BPMN 2,0). 

 Du arbeitest zuverlässig und eigenständig, 
bist bereit, Dich in neue Aufgabengebiete 
einzuarbeiten. 

 Du verfügst über ein grundlegendes IT-
Verständnis im Bereich Datenbanken und 
Schnittstellen. 

 Du verfügst über sehr gute Microsoft Office-
Kenntnisse (insbesondere Excel). 

 Du bringst Reisebereitschaft mit. 

 
Das bekommst Du: 

Wir statten Dich mit modernster Technik aus, die Du für effizientes und mobiles Arbeiten brauchst. 
Unsere Projekte bearbeitest Du remote oder vor Ort bei unseren Kunden. Wir pflegen ein persön-
liches, empathisches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien. Eine 
Anwesenheit in unserem Büro in Ilmenau ist nicht erforderlich. Du hast flexible Arbeitszeiten mit 
der Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten. Deinen Einsatz fördern und wertschätzen wir durch 
passende Weiterbildung und ein attraktives, leistungsgerechtes Vergütungsmodell. 

 
Reizt Dich die Herausforderung und möchtest Du in unserem dynamischen Team mitarbeiten? 
Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen. Bewirb Dich per Email an you@ipol.eu! 


