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Unsere Vision:  
In Zukunft denken und handeln alle Unternehmen 
ökonomisch und ökologisch.   
 
Wir sind überzeugt, dass Unternehmen nur dann langfristig 
erfolgreich sein können, wenn sie neben der stetigen 
Optimierung ihrer eigenen Prozesse auch Verantwortung für 
ein ökologischeres Morgen übernehmen und den Menschen 
in den Mittelpunkt stellen.  
 
Als ENDURE Consulting GmbH begleiten wir unsere Kunden 
dabei, sich selbst zu hinterfragen und fitter für die Zukunft zu 
werden. Wir sind Profis in der operativen Umsetzung – unsere 
Kunden unterstützen wir auf jedem Schritt und stellen sicher, 
dass sich nicht nur ihre Prozesse, sondern auch ihre Kultur 
und die Arbeitsweise Ihrer Organisation nachhaltig verändern.  
 
Unser Team bietet unseren Kunden hochprofessionelle 
Lösungen und innovative Ansätze - vor allem zeichnet uns 
aber aus, dass wir jeden Tag mit Leidenschaft und Expertise 
die Menschen vor Ort mitnehmen und begeistern. 
 

Unser Erfolgsfaktor:  
Unser Team. Und Sie!  
 
Um unser Team nachhaltig zu vergrößern suchen wir Sie als 
Transformationsexperten / Berater (gn)! Wir schätzen 
Persönlichkeit, eigenverantwortliches Arbeiten und ein 
ehrliches Interesse an nachhaltiger Veränderung und 
ökologischen Themen.   
 
Einander auf Augenhöhe zu begegnen und uns gegenseitig 
durch Feedback und regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
weiter zu entwickeln ist ein wichtiger Teil unserer Kultur – 
wir schreiben Werte nicht an die Wand, wir leben sie! 
Apropos Leben: Wir leisten viel und schauen häufig nicht auf 
die Uhr – auch dann nicht, wenn Sie sich im Ausgleich Zeit 
für Freizeit und Familie nehmen. 
 
Werden Sie Teil unseres jungen, ambitionierten Teams, 
begleiten Sie spannende Projekte und entwickeln Sie unsere 
Kunden (und uns) weiter – gemeinsam machen wir die Welt 
jeden Tag ein bisschen besser!  

 
WIR FREUEN UNS AUF SIE: jobs@endure-consulting.com 

Wir suchen SIE! 
 

 

• C
l
i
c
k 
i
c
o
n 
t
o 
a
d
d 
p
i
c
t
u
r
e 

ENDURE Consulting GmbH | Krausenstr. 9 | 10117 Berlin | www.endure-consulting.com 



 

  
 

Bewerben Sie sich! 
 
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
inkl. Lebenslauf, Gehaltsvorstellungen und möglichem 
Eintrittsdatum an:  

 
jobs@endure-consulting.com 
 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

 

 

 

 

 

        
 
Ihr Team von Endure Consulting  

ENDURE Consulting GmbH | Krausenstr. 9 | 10117 Berlin | www.endure-consulting.com 

• •
 

IHR PROFIL 

• Leidenschaft für Prozessoptimierungen und eine 
gute Portion Unternehmergeist mit Sinn für 
zukunftsfähige Transformation, Ökologie und 
Menschen  
 

• Konstruktive und partnerschaftliche Arbeitsweise 
 

• Mobilität & Flexibilität (60% Reisetätigkeit) 
 

• Min. 3 (besser: 5) Jahre Berufserfahrung im 
Projektmanagement, in der Anwendung gängiger  
Methoden und in der Führung von Menschen 

 
• Fachkenntnisse & praktische Erfahrung in 

mehreren relevanten Bereichen (Operational 
Excellence, Lean Management, TPM, 
Geschäftsprozessoptimierung, Digitalisierung, 
Nachhaltigkeitsstrategie und -management, 
Organisationsentwicklung, Change Management) 

 
• Erfahren in Kommunikation, Präsentation und 

Moderation auf Deutsch und Englisch 
 

• Routinierter Umgang mit MS Office Anwendungen 
und interessiert an neuen Software-Lösungen 

 
• Abgeschlossenes Studium, beispielsweise BWL 

oder Wirtschaftsingenieurwesen 

IHRE AUFGABEN 

• Individuelle operative Projektbetreuung bei 
unseren Kunden vor Ort  

 
• Coaching der Umsetzungsverantwortlichen und 

unterstützende Begleitung der Umsetzung vor Ort 
 

• Vermittlung relevanter Verbesserungsmethoden 
 

• Operative Unterstützung unserer Kunden in der 
tiefen und nachhaltigen Verankerung der eigenen 
Transformationsfähigkeit (strategisch, 
organisatorisch, technologisch & kulturell) 

 
• Weiterentwicklung relevanter Produkte & Services 

für unser Portfolio 
 

• Interne Organisationsentwicklung und Verant-
wortung  

UNSERE VORTEILE 
• Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und 

spannende Projekte, in denen Sie immer wieder 
über sich hinauswachsen können  
 

• Wachstumsorientiertes und zukunftsfähiges 
Selbstverständnis: Beratung in die Zukunft denken 
und mit Freizeit & Familie vereinbaren 
 

• Wertschätzende & respektvolle Miteinander-Kultur  
 

• Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung 
mit erfahrenen Kollegen aus Industrie und 
Beratung  

 
• Attraktives Gehaltspaket mit Weiterbildungs-

budget und 30 Tagen Urlaub 
 

• Regelmäßige Team-Events für ein echtes                 
WIR - Gefühl 


