STELLENAUSSCHREIBUNG
machCon GmbH

Die machCon GmbH ist ein
moderat wachsendes
Beratungshaus, welches
nationale und internationale
Gross- und Mittelstandskunden
in den unterschiedlichsten
Branchen betreut.

Wir suchen ab sofort einen

Senior Consultant (m/w) im Bereich Quality Management

Ihre Aufgaben
• In leitender Funktion führen Sie als Senior Consultant anspruchsvolle und vielfältige
Kundenprojekten im Bereich Quality Management / CSV / eCompliance durch
• Sie unterstützen unsere Consultants bei deren fachlicher Entwicklung und führen sie an
die Aufgaben des Beratungsalltags heran
• Sie betreuen bestehende Kunden bezüglich des machCon GmbH Beratungsangebots
und sind in diesem Zusammenhang auch in die Akquise von neuen Projekten involviert
• Darüber hinaus kümmern Sie sich eigenverantwortlich um die konzeptionellen
Weiterentwicklungen der verschiedenen Services / Beratungsleistungen der machCon GmbH

Ihr Profil
• Sie haben eine höhere Ausbildung (Uni, FH, BA) in einer technischen oder
betriebswirtschaftlichen Fachrichtung oder eine entsprechende Berufsausbildung
abgeschlossen
• Sie haben mindestens 4 Jahre Berufserfahrung als Berater / Projektleiter in
Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagement-Projekten und dazu PM-Zertifikate erworben
• Sie haben weitreichende Erfahrungen als Quality-Coach, Qualified Person oder Auditor
und diese bestenfalls auch theoretisch durch Zertifikate untermauert
• Sie haben Freude daran, Kunden zu beraten, reisen gerne und vermitteln mit Ihrem
Auftreten Sicherheit und Kompetenz
• Sie gehen methodisch vor und besitzen gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten,
sowie eine schnelle Auffassungsgabe
• Sie zeichnet hohes Engagement und Lernbereitschaft aus und Sie haben Spaß, sich
schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten und diese eigenverantwortlich zu bearbeiten
• Sie teilen unsere Werte wie Leistungsbereitschaft, Offenheit und Integrität
• Sie besitzen verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen

Nehmen Sie Ihre Chance wahr.
Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung per
E-Mail an contact@machcon.ch.

• Eine abwechslungsreiche Beratungstätigkeit in einem interessanten und internationalen
Kundenumfeld mit strategisch relevanten Kundenprojekten
• Die Möglichkeit Verantwortung für Projekte, Mitarbeiter und Budget zu übernehmen
• Ein professionelles Beratungsumfeld zusammen mit einem jungen, hoch engagierten
Team in einer moderat wachsenden Unternehmung
• Überdurchschnittliche Weiterbildungsmöglichkeiten, eine leistungsgerechte Entlohnung
sowie umfangreiche Zusatzleistungen
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