
Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 

Ihr Ansprechpartner: Renate Schuh-Eder 
schuh-eder@schuh-eder.com | +49 (0) 89 4524496 - 14 | www.schuh-eder.com 

Director Process Management 

München 

Kurzbeschreibung 

Im Rahmen der weiteren Digitalisierung und der geplanten Einführung von SAP geht es darum, die 
Geschäftsprozesse und -abläufe über alle Funktionsbereichen hinweg zu analysieren, zu optimieren und zu 
fixieren.  

Dabei geht es auch darum, den Aspekten „Kundenansprüche“ und „Mitarbeiterzufriedenheit“ gerecht zu 
werden.   

Unternehmen 

Unser Klient ist ein erfolgreicher, produzierender Mittelständler im High-Tech Umfeld.

Hauptaufgaben 

 Sie analysieren Geschäftsprozesse und optimieren diese in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Fachbereichen

 Sie erkennen geschäftskritische Prozesse und entwickeln dafür tragbare Prozessziele und KPIs

 Sie arbeiten an der kontinuierlichen Prozessverbesserung, um sowohl interne Anwender als auch
Kunden effektiver und zufriedener zu machen

 In enger Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern optimieren Sie das Management-
Informationssystem

 Sie führen Mitarbeiter im Process Management in den Fachbereichen

 Sie stellen eine lückenlose Dokumentation sicher

Anforderungen 

Für unseren Klienten ist es besonders wichtig, dass die Persönlichkeit des künftigen Positionsinhabers zur 
Firmenkultur passt. Die Fähigkeit, Schnittstellen zu managen, Menschen „abzuholen und mitzunehmen“ und 
auch operativ zu arbeiten sind fast noch zentralere Anforderungen, als das rein fachliche Skillset. Das 
fachliche Skillset hat aber dennoch folgende „Minimalanforderungen“: 
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 Fundierter theoretischer, akademischer Hintergrund, z.B. als (Wirtschafts-)Ingenieur  

 Mehrjährige Berufserfahrung in mittelständischen Strukturen (kann auch von der Beratung 
kommen)  

 Erfahrung im internationalen Umfeld (Englisch verhandlungssicher) 

 Fundierte Kenntnisse diverser Managementsysteme sowie in der Geschäftsprozessoptimierung 
und -modellierung  

 Nachweisbare Erfolge beim Einsatz agiler Methoden im Prozess- und Projektmanagement sowie 
der Nutzung moderner IT-Tools in einer digitalen Arbeitswelt 

 SAP Erfahrung von zentralem Vorteil  
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