
Project  
your future

Siemens Management Consulting (SMC) ist die internationale Managementberatung eines der weltweit 
innovativsten Industrie- und Technologieunternehmen. Wir treiben den digitalen Wandel voran und beraten 
neben Siemens zahlreiche Kunden aus dem Technologiesektor – von der Strategie bis zur Umsetzung.
Unser Operations Consulting Team steht für Produkt- und Prozess-Exzellenz im digitalen Kontext. Wir 
entwickeln herausragende Lösungskonzepte. Gemeinsam mit unseren Kunden transformieren wir 
Kerngeschäfte und gestalten sie widerstandsfähig in der digitalen Welt.

In unserer Practice Produktionsdigitalisierung und Lean Management konzipieren und implementieren wir 
komplexe Improvement-Projekte und steigern damit konsequent Ergebnisbeitrag und (Prozess-)Effizienz. Wir 
sichern unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch tief greifende Expertise in der digitalen Umwälzung 
der Fertigungs- und Automatisierungsprozesse.

Das erwartet Sie bei uns
• Sie analysieren Kundenanforderungen und die aktuellen Begebenheiten durch Wertströme, Informationsflüsse, 

Prozessaufnahmen und Störungen in der Produktion und unterstützen zielgerichtet Digitalisierungs- und Lean-
Aktivitäten.

• Sie entwickeln, konzipieren und implementieren klassische und digitale Lösungen zur Produktionsoptimierung 
und wenden dabei Lean-Prinzipien an.

• Sie erkennen weitere Potenziale, indem Sie unsere Kunden zielgerichtet von digitalen Lösungen überzeugen 
und Roadmaps kreieren.

• Sie übernehmen Verantwortung für eigene Teilprojekte und führen bzw. coachen Ihre Teammitglieder.

• Sie präsentieren Ihre Projektergebnisse vor dem oberen Management.

• Sie entwickeln als Thought Leader im Kontakt mit führenden Instituten kontinuierlich unser Beratungsangebot 
in Digitalization in Production and Lean Management weiter.

Das zeichnet Sie aus
• Sie haben zwei bis fünf Jahre sehr gute Leistungen in der Beratung erbracht – insbesondere in der 

Produktionsgestaltung/Lean Manufacturing oder im Lean Consulting mit abteilungsübergreifendem Fokus. 

• Sie verfügen über exzellente Kenntnisse in Lean und Produktionssystemen, Fertigungs- und 
Automatisierungstechnologie, Industrial Engineering und Qualitätsmanagement. 

• Sie besitzen einen ausgezeichneten FH- oder Universitätsabschluss (Master/Diplom/Promotion).

• Sie verfügen über exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und eine ausgeprägte 
unternehmerische Denkweise.

• Sie kommunizieren verhandlungssicher in Deutsch und Englisch.

• Sie bringen hohe soziale Kompetenz und Teamgeist mit.

• Sie betrachten es als spannende Herausforderung, etwa 80 Prozent Ihrer Arbeitszeit unterwegs zu sein.

Experienced Consultant SCM Digitalization in Production 
and Lean Management (w/m/d)
Büro München oder Erlangen

Bei uns zu arbeiten heißt etwas zu bewegen – vom ersten Tag an.  
Bewerben Sie sich jetzt: siemens.com/smc

Your bright ideas  
could power the world


