
Die ProNeu® Consulting unterstützt ihre Kunden bei der effizienten Restrukturierung ihrer Produktionsprozesse. 
Mit akribischem Enthusiasmus knüpfen wir ein starkes und beständiges Band zwischen uns und unseren Kunden. 
Wie auch unsere Mandanten streben wir kontinuierlich eine hohe Ergebnisqualität an. Denn diese, unser ganz 
hauseigenes Produkt, bildet unsere Substanz und schlussendlich ist sie es, für die unsere Kunden uns wertschätzen. 
Dies unterstreicht die 99%ige Liefertreue unserer Mandanten. 

Um diese hohe Qualität sicherzustellen, sind unsere ProNeu® Consulting Berater 4 bis 5 Tage pro Woche direkt am 
Kunden in deren Unternehmen und Produktion. Vorort arbeiten sie sehr eng mit den Mitarbeitern an der jeweili-
gen Aufgabenstellung zusammen. Mit ihrer methodischen Kompetenz begleiten und beraten sie den Kunden bei 
der Prüfung der einzelnen Prozessabläufe. Gemeinsam finden und heben sie ungenutzte Potentiale. Je nach Aufga-
benstellung kommt dabei die Lean-, Six-Sigma-, REFA- oder MTM-Methode zum Einsatz. 

Im Mittelpunkt unserer Projekte stehen die Mitarbeiter unserer Kunden. Sie bilden die Basis für unser Beratungs-
konzept. Im Zuge des konstanten Wachstums der ProNeu® Consulting suchen wir versierte Freelancer  
als Projektleiter, die aus der Praxis kommen und sich mit der 

Durchführung von 

• Wertstromanalysen  

• 5S-Methode Workshops 

• SMED-Analysen & Workshops 

• DMAIC-Methode und deren Anwendung bestens auskennen. 

Haben Sie bereits  

• mindestens 10 Jahre in der Produktion / AV / Logistik mit Personalverantwortung gearbeitet? 

• gemeinsam mit Mitarbeitern Lösungen zur Zielerreichung erarbeitet? 

• beharrlich die Aufgaben vorangetrieben, bis das Ziel erreicht war? 

• MS-Office erfolgreich eingesetzt und Ihre Lösungsansätze dem Management präsentiert? 

Wenn Sie all das Mitbringen, dann haben sie das Potential Teil unseres Teams zu werden!  

Was Sie von uns erwarten können 

• eine langfristige und agile Zusammenarbeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen 

• eine ehrliche, offene und verbindliche Kommunikation 

• eine persönliche Betreuung und Unterstützung im Projekt 

• Microsoft 365 für die Projektzeit 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen an  

Bewerbung@ProNeu-group.com 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören. 
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