JOBANGEBOT

PROZESSMANAGER (W/M/D)
ERP UND DIGITALISIERUNG

VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Du blühst auf, wenn du dich mit internen Prozessen und Systemlandschaften auseinandersetzt? Du
hast Erfahrung mit ERP-Systemen und fühlst dich in einem jungen und dynamischen Umfeld wohl? Als
Prozessmanager (w/m/d) optimierst du mit den Fachbereichen unsere Prozess- und Systemlandschaft
und findest geeignete IT-Lösungen.
DEINE AUFGABEN
› Du trägst die Verantwortung für die Projekte in der Prozessoptimierung und Digitalisierung von
Abläufen und Geschäftsprozessen
› Du betreust die Projekte von der Analyse der IST-Prozesse, Konzeption der Veränderungsschritte bis
hin zur Implementierung
› Erhebung von Geschäftsprozessen und Evaluierung neuer Digitalisierungspotenziale
› Proaktive Mitgestaltung digitaler Workflows sowie Schnittstellenfunktion zu den
Prozessverantwortlichen, der IT-Abteilung und den Key Usern
› Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen, Workshops und Mitarbeiterschulungen
DEIN PROFIL
› Abgeschlossenes Studium im Bereich Prozessmanagement, Produktionsmanagement,
Wirtschaftsingenieurwesen o. Ä.
› Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung und ausgeprägte Projektmanagement-Kenntnisse
› Große IT-Affinität und Erfahrung mit IT-Architekturen
› Erfahrung im Umgang mit einem ERP-System (z.B. Abas) sowie sehr gute Englischkenntnisse
› Du moderierst und präsentierst gerne und zählst Organisationstalent zu deinen Stärken
› Dein kommunikatives und engagiertes Wesen sowie dein Teamgeist zeichnen dich besonders aus
WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine
persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz
mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
und bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung. Das
Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 47.600,00. Wie viel du
tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem
Engagement ab.
Deine Ansprechpartnerin:
Ramona Kastl
careers@kreiselelectric.com
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: https://www.kreiselelectric.com/privacy-notice/

kreiselelectric.com

