
 

 

 

 

 

 
 

  

 

KRATZER AUTOMATION ist ein innovatives 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 unsere Unternehmenszentrale am Standort Unterschleißheim bei München suchen wir Sie als 

 

  

  
Projektleiter (m/w/d) 
für die Digitalisierung der Unternehmensprozesse 

 

 

  
 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit 

 … die aufgrund Ihrer mehrjährigen IT-Projektleitungstätigkeit unsere Inhouse-Digitalisierungsprojekte 

erfolgreich abwickelt sowie die gängigen Projekt- als auch Prozessmanagement-Methoden aus dem 

Effeff beherrscht 

 … die mittels Ihrer analytischen Herangehensweise die Firmenprozesse tiefgreifend verstehen, 

bewerten und optimieren kann 

 … die uns mit ihren Ideen und fundierten SAP-Kenntnissen weiter voranbringt; idealerweise waren 

Sie bereits als SAP Key User (m/w/d) tätig 

 … die stets an den aktuellen technischen Entwicklungen interessiert ist und Freude hat, sowohl auf 

Deutsch als auch auf Englisch zu kommunizieren 

 

Diese Herausforderungen warten 

 Sie sind für die Steuerung, Durchführung und Überwachung von IT-Projekten verantwortlich und 

wirken bei der Realisierung von Optimierungs- und Erweiterungsprojekten in Zusammenarbeit mit den 

Fachbereichen mit 

 Das aktive Stakeholdermanagement zur Identifizierung und Umsetzung von Anforderungen und 

Optimierungspotentialen fällt ebenso in Ihren Aufgabenbereich 

 Sie erstellen fachliche Spezifikationen und bilden die entsprechenden Prozesse in unseren internen 

Tools ab 

 Des Weiteren sind Sie für die Definition der zukünftigen Schnittstellenlandschaft wie auch für die 

Beschreibung von Testszenarien, deren Durchführung und Dokumentation zuständig 

 Das Halten interner Schulungen, die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs sowie die 

Koordination der externen Dienstleister sorgen für abwechslungsreiches Arbeiten 

 

Was die Position besonders macht 

 Sie haben die Möglichkeit, die Firmen- und Prozesslandschaft strategisch weiterzuentwickeln und 

nachhaltige Veränderungen zu initiieren   

 Treiben Sie die Digitalisierung des Unternehmens voran und geben wichtige Impulse für digitale 

Technologien und Innovationen  

 In dieser Schlüsselposition können Sie weitreichende Verantwortung übernehmen und überaus 

eigenständig arbeiten 

 

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 
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