
  

 

 

 

 

 

 

SENERGIE GmbH 

    be a TIGER – f.u.n.k.e. IT-inhouse Consulting! 
   

 

 

Wir, die f.u.n.k.e. MITTELSTANDS GmbH sind eine erfolgreiche Unternehmensgruppe, bestehend aus 

sieben innovativen Unternehmen mit 220 MitarbeiternInnen deutschlandweit. Unsere fünf 

produzierenden Unternehmen sind im Bereich erneuerbare Energien, Kunststoffspritzguss, 

Werkzeugbau und Luftfahrttechnik tätig. Mit den Unternehmen f.u.n.k.e. FUTURE und f.u.n.k.e. 

INNOVATIONS entwickeln wir innovative Konzepte für mittelständische Unternehmen im Bereich 

Bildung, Internationalisierung, Finanzierung und Innovation. 

Für unser Tiger-Team, inhouse Consulting mit einem Office in Engen, Freiburg im Breisgau, Hamburg 

oder bei Hannover, suchen wir nach den besten Absolventen aus dem IT-Bereich, die als 

BeraterInnen Karriere machen möchten: 
 

Consultant interne IT-Unternehmensberatung (m/w) 
 

Sie gehören zu den Besten? 

 Ihr Studium im Bereich IT haben Sie mit überdurchschnittlichen Erfolg abgeschlossen. 

Alternativ haben Sie einen sehr guten Bachelorabschluss und erste Berufserfahrung 

 Für Gestaltung und Grafikdesign haben Sie ein Talent und Sie haben Freude daran Websites 

zu gestalten, bzw. sich in diesen Bereich einzuarbeiten. 

 Sie brennen darauf eine Tätigkeit im Bereich der IT-Beratung anzunehmen und sind absolut 

leistungsbereit. 

 Sie besitzen analytische Fähigkeiten und strategisches, unternehmerisches Denken. 

 Sie haben Freude daran, sich immer wieder in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten und 

diese nachhaltig umzusetzen. 

 Hands-on: Sie wollen nicht nur Konzepte präsentieren, sondern umsetzen – ohne Starallüren. 

 Reisebereitschaft und das Arbeiten von unterschiedlichsten Standorten sind für Sie eine 

Selbstverständlichkeit. 

Ihre Tätigkeit als IT-Consultant in unserem Tiger-Team: 

 Sie übernehmen eigenverantwortlich und verantwortlich vielfältige, interne, strategische und 

operative Projekte in dem breiten Bereich der IT. 

 Sie verantworten das Application Management für die gesamte Gruppe sowie die Betreuung 

der Homepages. 

 Sie verantworten die gruppenübergreifenden Softwareprogramme als Key-User. 

 Sie sind deutschlandweit im Einsatz. 

 Sie haben die kürzesten Kommunikationswege und berichten direkt an den Geschäftsführer 

und Gesellschafter der f.u.n.k.e. MITTELSTANDS GmbH. 

Sie sind interessiert und wollen Karriere machen? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: jobs@funkemittelstandsgmbh.de, Tel.: 07663 931 714 

f.u.n.k.e. MITTELSTANDS GmbH ∙ Carl-Benz-Straße 1 ∙ 79331 Teningen ∙ www.funkemittelstandsgmbh.de 
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