
 

 

 

 

 

 
 

  

 

KRATZER AUTOMATION ist ein innovatives, mittelständisches Hightech-Unternehmen für industrielle 

Anwendungen. Unsere Lösungen sorgen für effiziente und transparente Prozesse bei unseren anspruchsvollen, 

internationalen Kunden aus der Automobilindustrie und der Transportbranche. 

 

Für den Bereich Test Systems am Standort Unterschleißheim bei München suchen wir Sie als 

 

  

  
Inhouse Consultant / Executive Assistant (m/w/d) 
Testsysteme für die Automobilentwicklung 

 

 

  

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit 

 … welche die gängigen Projektmanagement-Methoden (z.B. nach PMI oder IPMA) aus dem Effeff 

beherrscht, aber auch die kaufmännischen Kennzahlen nicht aus dem Auge verliert   

 … die sich auf dem Terrain der Automobilindustrie sicher bewegt und mit Kollegen oder auch Kunden 

auf Augenhöhe kommunizieren kann (Studium mit technischem Schwerpunkt wünschenswert) 

 … die unsere Organisationsprozesse zusammen mit dem Management auf den Prüfstand stellt und 

entsprechende Handlungsoptionen erarbeitet 

 … die Spaß daran hat, alle Bälle in der Luft zu halten, und die bei Eskalationen stets einen kühlen 

Kopf bewahrt 

 … die sich in der MS Office Welt zuhause fühlt, um unternehmensspezifische Daten für das 

Management in Excel oder PowerPoint aufzubereiten 

 … die Herausforderungen sportlich nimmt und sich flexibel auf die jeweiligen Gegebenheiten und 

Gesprächspartner einstellt 

 

Was Sie erwartet 

 Sie übernehmen im Zuge der Restrukturierung die Leitung von internen Organisationsprojekten oder 

arbeiten in diesen als Projektteammitglied aktiv mit 

 Eine weitere Kernaufgabe ist die Konzeptentwicklungen zu Veränderungsvorhaben und deren 

Umsetzung 

 Die Konzeption, Durchführung oder Moderation von Workshops im Bereich Prozess-/ Organisations-

entwicklung fällt ebenfalls in Ihren Aufgabenbereich  

 Für unseren Vorstand fungieren Sie als erster Ansprechpartner, insbesondere bei Themen rund um 

Unternehmensstrategie oder Businessplan 

 Die Unterstützung bei der Neuausrichtung unseres QM-Bereiches oder Ad-hoc-Auswertungen sorgen 

für abwechslungsreiches Arbeiten 
 

Was die Position besonders macht 

 In dieser wichtigen Schlüsselposition erhalten Sie einen breiten Einblick in die Unternehmens-

organisation und -steuerung 

 Bei uns können Sie etwas bewegen und Entwicklungspotenziale aufdecken – keine Langeweile durch 

Verwaltungsaufgaben   

 Die direkte Berichtslinie zum Vorstand und offene Türen auf allen Ebenen des Unternehmens 

ermöglichen Ihnen schnelle Entscheidungswege 

 Freuen Sie sich auch eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit – auch der vorherige Stellen-

inhaber steht nach wie vor für alle Fragen zur Verfügung 

 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 

  
Kontakt: 
 

 

 
Stefanie Walter 
Recruiting Specialist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRATZER AUTOMATION AG 
Gutenbergstr. 5 
85716 Unterschleißheim 
 
+49 (89) 32152-0 
jobs@kratzer-automation.com 
www.kratzer-automation.com 

 

https://www.kratzer-automation.com/de/jobs-und-karriere/
mailto:jobs@kratzer-automation.com
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