
Senior Consultant (m/w/d) für die mittelständische Bauwirtschaft 
(Festanstellung, Voll- oder Teilzeit, Stuttgart, Möglichkeit zu flexiblem Arbeiten)

ifA-Bau Consult GmbH, Industriestraße 2, 70565 Stuttgart, 
www.ifa-bau-consult.com

Die Baubranche steht am Beginn eines tiefgreifenden Trans-
formationsprozesses. Die Herausforderungen, die die Klima-
ziele mit sich bringen, sowie die Digitalisierung und die 
Industrialisierung werden die nächsten Jahrzehnte prägen. 
Die ifA-Bau Consult GmbH berät seit über 75 Jahren vor allem 
mittelständische Bauunternehmen dabei, die technischen, 
organisatorischen und kulturellen Veränderungen zu be-
wältigen und sich zukunftsfähig aufzustellen. 

Unsere Beratungsschwerpunkte liegen im Lean Management, 
im BIM, in der Digitalisierung sowie im Kostenmanagement 
und in der Strategie- und Organisationsentwicklung. Darüber 

hinaus moderieren wir seit Jahrzehnten den vertrauens-
vollen ifA-Erfahrungsaustausch für Bauunternehmer*innen, 
Geschäftsführer*innen und Spartenverantwortliche.

Haben Sie Interesse daran, Ihre Erfahrung in die Beratung 
der mittelständischen Bauindustrie einzubringen? Für die 
Umsetzung dieser vielfältigen Aufgaben suchen wir Unter-
stützung. Wenn Sie eine offene kollegiale Arbeitsatmosphäre 
genauso schätzen wie große Gestaltungsspielräume und 
kurze Entscheidungswege und Ihnen der Rückhalt aus einem 
kleinen hochmotivierten Team wichtig ist, dann sind Sie bei 
uns richtig.

Ihre Aufgaben:
• Sie konzipieren Beratungsangebote für Ihre spezifischen 

Schwerpunkte und betreuen die entsprechenden Kunden-
projekte über die komplette Dauer. 

• Zu unseren Kunden bauen Sie einen vertrauensvollen 
Kontakt auf, so dass sie deren Bedarfe verstehen und 
einen Mehrwert für diese im Beratungsprojekt generieren 
können. 

• Sie vertreten nach entsprechender Einarbeitung aktiv den 
ganzheitlichen ifA-Beratungsansatz, bei dem nachhaltiges 
Bauen einen hohen Stellenwert einnimmt. 

• Sie planen Schulungen und Workshops, führen diese pro-
fessionell durch und bereiten sie ergebnisorientiert nach. 

• Sie übernehmen die Leitung einer Gruppe, die sich zwei 
Mal jährlich zum 1-2-tägigen Erfahrungsaustausch trifft. 
In diesem Zusammenhang sind Sie verantwortlich für die 
Planung, Moderation und Nachbereitung der Tagungen.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Diplom-/

Master-Studium mit Schwerpunkt im Ingenieurwesen, in 
den Wirtschaftswissenschaften bzw. in der der Informa-
tionstechnologie oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Sie bringen mehrjährige einschlägige Berufserfahrung mit –
idealerweise, aber nicht zwingend in der Bauindustrie.  

• Veränderungsprojekte begeistern Sie und Sie arbeiten 
lösungsorientiert an kontinuierlichen Verbesserungen. Ein 
verbindlicher Kommunikationsstil wurde Ihnen in Ihren 
bisherigen Projekten genauso attestiert wie eine ausge-
prägte Eigeninitiative und Umsetzungsstärke.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an
Bernadette Imkamp (imkamp@ifa-bau-consult.com). 
Für Fragen vorab steht sie Ihnen telefonisch unter 
+49 157 80696361 zur Verfügung.




