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Fachberater:in Schwerpunkt MES

Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich

 ࣹ planen und leiten eigenverantwortlich MES-Projekte und führen sie durch.

 ࣹ übernehmen die Führung und Steuerung der Projektteams und -teilnehmenden und sind 

verantwortlich für die Qualitäts- und Ergebnissicherung.

 ࣹ analysieren Prozesse in produzierenden Unternehmen und entwickeln Konzepte für eine 

erfolgreiche Durchführung von MES-Projekten.

 ࣹ beurteilen Auswirkungen von Digitalisierungstrends auf Geschäftsmodelle, Produktions-

prozesse und Mitarbeitende.

 ࣹ bereiten Workshops, Präsentationen und Anwenderschulungen vor, übernehmen die Mo-

deration und Durchführung und sind zuständig für die Nachbereitung.

 ࣹ begleiten MES-Projekte in allen Phasen: angefangen bei der Konzeptionsphase, über die 

Anbieterauswahl sowie bei der Einführung und Umsetzung durch Mitarbeiterschulungen, 

Veränderungsmanagement und Anbietersteuerung.

 ࣹ pflegen ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden und tragen damit 

zu hoher Kundenzufriedenheit und langfristiger Kundenbindung bei.

Sie überzeugen uns mit

 ࣹ einem abgeschlossenen Hochschul- oder Fachhochschulstudium, vorzugsweise mit dem 

Schwerpunkt Informatik, Ingenieurwissenschaft oder BWL oder einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung mit vergleichbarer Ausrichtung. Auch Quereinsteiger:innen sind herzlich 

willkommen.

 ࣹ mehrjähriger Berufserfahrung (3-4 Jahre) in der Einführung, Gestaltung oder Betreuung 

von MES-Systemen in produzierenden Unternehmen.

 ࣹ Ihrer aufgeschlossenen Persönlichkeit und einer ausgeprägten Bereitschaft, Verantwor-

tung zu übernehmen und Veränderungen aktiv mitzugestalten.

 ࣹ einer organisierten und gewissenhaften Arbeitsweise kombiniert mit guten kommunikati-

ven Fähigkeiten sowie teamorientierten Denken und Handeln.

 ࣹ der Fähigkeit, sich schnell in neue Themengebiete einzuarbeiten und dem Bestreben, Ihre 

Fach- und Branchenkenntnisse kontinuierlich auszubauen.

Übrigens: Wir haben hohe Ansprüche an uns und halten uns daran. Wir empfangen Sie mit einem 

modernen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestal-

tung und persönlichen Weiterentwicklung, verlassen Sie sich darauf. Wir freuen uns sehr, Sie 

kennenzulernen.

Start: sofort

Art: Vollzeit (40h/Woche)

Stichwort: 2021-PER-FB_MES

Senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit dem 

Stichwort „2021-PER-FB_MES“ 

unter Angabe Ihres frühestmög-

lichen Eintrittstermins sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellung bitte direkt per 

E-Mail an

personal@myconsult.de

Ihre Ansprechpartnerin ist

Frau Alexandra Quirll

Jetzt online bewerben

myconsult GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten

+49 5258 937 77-0

personal@myconsult.de

myconsult.de

Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere 

Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit 

agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten. 

Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in 

unserem Team!

mailto:personal%40myconsult.de%20?subject=
mailto:personal%40myconsult.de%20?subject=
https://www.myconsult.de/

