
 

 

 

 

 

 
 

  

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

 

  

  
Teamlead Consulting Services / Senior Consultant (m/w/d) 
Prüffeldmanagement-Software testXplorer 

 

 

 
Unsere Mission ist die Digitalisierung von Prüffeldern weltweit, um deren Effizienz, Usability und Transparenz zu 

verbessern. Auf Basis unserer erprobten Plattform testXplorer unterstützen wir unsere Kunden beim der 

Optimierung von Prüffeldern und Testfabriken für jegliche Mobilitätsanwendung.  

 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit 

 … die mit Ihrer Leidenschaft fürs Consulting das entsprechende Mindset im Team verankert und als 

fachliche/r Sparringspartner/in im Bereich Digitalisierung fungiert 

 …die aufgrund Ihrer mehrjährigen Beratungserfahrung die Digitalisierungsprojekte bei unseren Kunden 

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

dem Effeff beherrscht 

 … die mittels Ihrer analytischen Herangehensweise die Kundenprozesse tiefgreifend verstehen, bewerten 

und optimieren kann  

 … die durch exzellente Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten unsere Kunden überzeugt und sich 

souverän auf allen Managementebenen bewegt 

 … die eine steile Lernkurve als Herausforderung sieht, Freude am Aufbau eines internationalen Teams hat 

und eine Affinität zur Automotive-Branche besitzt 

 

Diese Herausforderungen warten 

 Neben der disziplinarischen Leitung des Consulting-Teams sind Sie für dessen weiteren Aufbau und 

Entwicklung verantwortlich 

 Sie übernehmen federführend die Beratung unserer internationalen Kunden und erarbeiten 

richtungsweisende Business- und Digitalisierungsstrategien für deren Prüffelder  

 In Vorstudien erstellen sie Potentialanalysen, um die Digitalisierungsmöglichkeiten mit unserer Software zu 

evaluieren und zeigen entsprechende Integrationspfade auf  

 Als Projektleiter/in entwerfen, konzeptionieren und implementieren Sie innovative Lösungen und steuern 

ihre Projektmitarbeiter über den gesamten Projektlebenszyklus 

 Sie begleiten unsere Kunden bei der Umsetzung von Prozessoptimierungen und Zielprozessen 

 Mit Ihrer fachlichen Expertise erarbeiten Sie die Anforderungen an unsere Prüffeldmanagement-Software 

und priorisieren deren Umsetzung  

 Für die Unterstützung der weltweiten Vertriebsmannschaft bei der Akquisition von Neuprojekten bringen Sie 

gerne Ihre Kundenkontakte ein  

 

Was die Position besonders macht 

 Durch den Einsatz unserer Prüffeldmanagement-Software können Sie einzigartige Einsparungspotentiale 

offenlegen, von denen niemand zu träumen wagte - die Anerkennung der Kunden ist Ihnen sicher 

 Sie haben die Chance, ein internationales Team aufzubauen und weiterzuentwickeln 

 Durch den engen Austausch mit der Vorstandsebene haben Sie direkten Zugang zum Top-Management 

 

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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