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Job: Project Lead Consultant Digitization (gn) in der Supply Chain

Für einen der größten und wichtigsten deutschen Player in der Automobil- und Maschinenbaubranche suchen wir an der
Schnittstelle zwischen Digitalisierungsabteilung und den Fachbereichen der Supply Chain einen Projektleiter / Lead Consultant
( w / m / d ) .
D i e
P o s i t i o n
ist eine Ausbaustelle und als unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.

Einsatzort: Nürnberg, Deutschland
Konditionen: Homeoffice, bAV, div. Benefits
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Felix Jungnick
+49 69 1539254-12
f.jungnick@element.de

Unternehmensprofil
An weltweit mehr als 180 Standorten werden Präzisionsprodukte auf allerhöchstem Standard gefertigt. Dieser hohe Anspruch wird
genauso an die eigene IT gelegt.

Zwischen der Strategic IT und den Fachbereichen an der Supply Chain befindet sich der eigenständige Bereich Digitalisierung,
wo diese Position angesiedelt ist. Bereits vor mehreren Jahren gestartet, ist dieses umfassende Transformationsprojekt bereits seit
einiger Zeit dem Zeichenbrett entwachsen und befindet sich mitten in der Umsetzungsphase.

Schritt eins bestand in der Überprüfung aller relevanten Prozesse in der Supply Chain: Wo können innovative Technologien und
Tools einen Mehrwert erzeugen? Wie können wir unsere internen Prozesse entsprechend anpassen? Wo müssen Arbeitsabläufe
neu gedacht werden? All dies brachte und bringt neue Schnittstellen mit neuen Herausforderungen mit sich.

Schritt zwei zielte auf eine Modernisierung interner Kommunikationsstrukturen: Das bereits existierende Intranet wurde völlig
neu gedacht und umgestaltet. Die Mehrheit über 90 000 Mitarbeiter war innerhalb von wenigen Monaten Teil einer Firmeninternen
Community. Jeder Mitarbeiter kann sich nach dem Social-Media-Prinzip beteiligen - auch auf dem eigenen Smartphone. Selbst das
Change Management geschieht heute nicht mehr rein top-down, sondern auch im Rahmen dieses Netzwerks.

Schritt drei ist vielleicht der elementarste: Wie nehme ich die Kollegen aus allen Bereichen in dieser gewaltigen Transformation mit?
Wie binde ich auch die weniger IT-affinen Menschen rund um den Globus ein? Wie erwirke ich, dass die neuen Tools und Systeme
Akzeptanz finden und genutzt werden? Jeder Mitarbeiter wird durch bedarfsgerechte Trainingsprogramme mit einbezogen. Dieser
Shift in der Unternehmenskultur wird von einem aktiven Feedback-System begleitet. Ohne Unternehmenskultur 2.0 keine
Industrie 4.0!

Ihre Aufgaben
Als Teil der digitalen Agenda des Unternehmens spielen Sie eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der gesamten
Konzerntransformation über alle Domänen hinweg. Grob gliedert sich Ihre Verantwortung dabei in zwei Bereiche:
1. Als strategischer Impulsgeber sehen und analysieren Sie Optimierungspotential innerhalb der Supply Chain. Überall, wo
man noch eher Teil der analogen Welt ist, setzen Sie an, skizzieren Veränderungsprozesse und sprechen
Handlungsempfehlungen in Richtung Management aus. Überall, wo man bereits Technologien im Einsatz hat, liegt Ihr Blick
auf Weiterentwicklung.
2. Der weitaus größere Verantwortungsbereich liegt in der Projektleitung. Die komplexen und vielfältigen
Digitalisierungsprojekte benötigen sowohl fachliche als auch personelle Führung. Über verschiedene Domänen und
Schwerpunkte hinweg führen Sie Projektteams vorrangig im Headquarter (Metropolregion Nürnberg), aber auch im
internationalen Umfeld.

Ihr Anforderungsprofil
Sie bringen eine große Leidenschaft für Digitalisierung mit und können auch Menschen, deren Lebensrealität von diesem
Thema nicht täglich berührt wird, fachlich und persönlich abholen.
Ein entsprechender akademischer Hintergrund und eine ausgewiesene berufliche Erfolgsgeschichte sind eine
unverzichtbare Basis.
Sie bringen eine umfassende Historie in der Leitung von Supply-Chain-Projekten mit starken Schnittstellen in die IT oder
IT-Projekten mit Supply-Chain-Fokus mit. Erfahrung mit agilen Methoden ist ein Plus.
Da SAP eine Kerntechnologie ist, sind fundierte Kenntnisse wichtig. Auch Erfahrung mit Cloudprodukten sowie deren
Anbindung an on-prem-Systeme ist ein großer Vorteil.
Der internationale Kontext bedarf ein fließendes Englisch, die interne Kommunikation zudem fließendes Deutsch.
Neben den hard skills sind hier natürlich auch diplomatisches Geschick und ein gewisses Durchsetzungsvermögen gefragt.

element GmbH ist Ihre auf Finance & Banking, SAP, IT, Engineering und
Healthcare spezialisierte Personalberatung.

