
Du kennst dich mit dem Thema Geschäftsprozess-
management in Unternehmen aus und verfolgst 
die aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Du analysierst, optimierst und automatisierst  
Prozesse zusammen mit unseren Kunden und  
den Entwickler:innen Deines Teams.

Du hast idealerweise praktische Erfahrung mit ein-
schlägigen Notationen (z. B. BPMN 2.0), Methoden 
(z.B. TQM, Lean-Management, Kaizen, Six Sigma) 
und Tools (z. B. Virtimo / Inubit, UiPath).

Du kennst idealerweise die Prozesslandkarten,

IT-Landschaften und die (energiewirtschaftlichen) 
Prozesse in Stadtwerken und Du bist fit in der 
Moderation von virtuellen Meetings und magst die 
Arbeit mit Tools wie Slack, Zoom, Miro, Jira oder Trello.

Du hast Erfahrungen mit Ansätzen zum nutzerorien-
tierten Lösen von Problemen wie Design Thinking 
oder Google Design Sprint.

Du hast erfolgreich ein betriebswirtschaftliches oder 
ähnliches Studium abgeschlossen bzw. verfügst über 
eine vergleichbare Qualifikation und hast möglichst 
mehrjährige Berufserfahrung.

Du liebst es, in einem cross-funktionalen und 
sich selbst organisierenden Scrum-Team mit 
hoher Entscheidungskompetenz zu arbeiten.

Du agierst unternehmerisch im Team, begeisterst 
Dich für neue Herausforderungen und lässt Dich 
von unserer Vision tragen.

Du packst aktiv mit an und bist Dir für nichts zu 
Schade, um ein wichtiges, neues Geschäftsfeld 
für die Quantum neu aufzubauen.
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Was Du einbringst, bei uns machst und verantwortest

Was Du liebst

Bewirb Dich bei uns!

(Senior) Consultant Prozessmanagement 
(w/m/d in Vollzeit)

Dich erwartet ein Team mit einem gesunden  
Verhältnis von Wettbewerbs- und Kundenorientie-
rung sowie eine familiäre Arbeitsatmosphäre.

Du kannst zeitlich flexibel von zuhause aus oder in 
unserem Büro in Ratingen arbeiten.

Du wirst leistungsorientiert und außertariflich bezahlt 
und genießt verschiedene Goodies (z.B. Jobticket, 
Jobrad, Kantine).

Du verfügst über Budgets und Freiräume für Deine 
(persönliche) Weiterentwicklung. Es finden innerhalb 
des Teams regelmäßige Feedback- und Entwick-
lungsgespräche statt. Dein Arbeitsplatz ist bestens 
ausgerüstet (Notebook, Smartphone etc.).

Du bist herzlichst eingeladen, an regelmäßigen  
Unternehmens- und Teamevents teilzunehmen.

Was Du bekommst

Wir suchen Dich.
Sei die Optimierung selbst!




