Projektleiter - Business Transformation - Orphoz (m/w/d)

Über uns:
Orphoz PME ist eine Beratung für branchenübergreifendes Projektmanagement und die
Durchführung von Projekten. Als Teil von McKinsey & Company greifen wir auf die Erfahrungen und
das Wissen eines weltweiten Expert:innennetzwerkes zurück.
Wusstest du, dass nur 1/3 der Transformationsprozesse in Unternehmen erfolgreich und nachhaltig
sind?
Bei Orphoz planen und steuern wir deshalb mit unseren Klienten Veränderungsprojekte und helfen
ihnen so dabei, ihre Potenziale zu stärken und ihr Organisationsmodell zu optimieren. Wir wissen,
wovon der Erfolg großer Projekte abhängig ist und stellen die erfolgreiche Umsetzung dieser Projekte
auch über lange Zeiträume sicher.
Wir kombinieren strategisches und operatives Projektmanagement mit Umsetzungsstärke und dem
Verständnis für die besonderen Anforderungen der jeweiligen Branche.
Für die branchenunabhängige Umsetzung von Transformationsprojekten bei Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt deutschlandweit
Berater:innen.
Deine Aufgaben:
•
•

•

Du führst Transformationsprojekte im Industrie- und Dienstleistungssektor durch, deren
Fokus auf der Optimierung von Prozessen und Organisationen liegt.
Dabei bist du sicher im Umgang mit der Lean-Management-Philosophie und mit
Projektmanagementmethoden, deren Techniken du in allen Projektphasen zielgerichtet
anwendest.
Du steuerst eigenverantwortlich Projekte zur Analyse bestehender Geschäftsprozesse sowie
der Identifizierung und Umsetzung von Verbesserungspotenzialen entlang der
Wertschöpfungskette.

•
•
•

Du führst und motivierst dein Team aus Berater:innen und Klientenmitarbeiter:innen beim
jeweiligen Projekt.
Du bist mitverantwortlich für die Akquisition und Angebotserstellung.
Du leistest Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Unternehmens.

Wir bieten dir vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und professionellen Weiterentwicklung.

Dein Profil:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement – vorzugsweise in einer auf
Projektmanagement spezialisierten Unternehmensberatung oder alternativ in der
Projektleitung eines Industrieunternehmens.
Du hast dein wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftliches/technisches Studium (Universität
oder FH) mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.
Du konntest deine Projektleitungserfahrung bereits mehrfach unter Beweis stellen und führst
Workshops und Coachings routiniert durch.
Du besitzt ausgezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.
Du bist ein kommunikationsstarker Teamplayer mit ausgeprägter Klientenorientierung.
Du trittst jederzeit sicher auf und zeigst ein besonders hohes Maß an Engagement,
Kreativität und Umsetzungsstärke.
Du bringst die im Beratungsumfeld notwendige Flexibilität und Mobilität mit.
Du kommunizierst fließend und effizient (mündlich und schriftlich) in deutscher und
englischer Sprache. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.
Du gehst sicher mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel und PowerPoint, um.

Dein Kontakt:

Jennifer Tigges
Senior Recruiter
Jennifer_Tigges@mckinsey.com

