
Chemische Industrie - Spannende Aufgabe

bei Global Player
Unser Klient mit Sitz im Großraum München ist Teil eines weltweit agierenden deutschen Konzerns der chemischen  
Industrie mit 50.000 Mitarbeiter/innen. Dank kundenspezifischer Lösungen und höchster Qualitätsstandards verzeich-
nen wir seit Jahren anhaltendes Wachstum. 

Um den Anforderungen der digitalen Zukunft weiterhin gerecht zu werden, suchen wir für den Neuaufbau der  
Abteilung Digitalisierung eine überzeugende Persönlichkeit (m/w/i), die in der neu geschaffenen Funktion als

Digital Project Manager
spannende, anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. Sie werden in den Bereichen Marketing und 
Vertrieb Digitalisierungbedarfe bzw. -projekte identifizieren und diese mit agilen Methoden (Scrum, Design Thinking) 
vorantreiben. Selbstverständlich werden Sie dabei mit den relevanten Stakeholdern, insbesondere IT und Fachabtei-
lungen, zusammenarbeiten und externe Partner koordinieren. Dabei werden Sie dank Ihrer Projekterfahrung nicht nur 
für die Einhaltung des Budgets, sondern natürlich auch für Qualität und Termintreue, verantwortlich zeichnen. Sie wer-
den gemeinsam mit Marketing und Vertrieb auch für die Erarbeitung erfolgreicher Vermarktungsstrategien federfüh-
rend zuständig sein.

Um den vielschichtigen Aufgaben dieser spannenden Position gewachsen zu sein, haben Sie nach Abschluss Ihres  
Studiums oder in der Praxis erworbene gleichwertige Erfahrung bereits profunde Kenntnisse in der Konzeption und 
Umsetzung agiler Projekte mit Fokus Digitalisierung / Automatisierung gesammelt. Ausgeprägtes konzeptionelles Den-
ken sowie Kommunikations- und Überzeugungsstärke prädestinieren Sie ebenso für die Position wie Ihre „Leidenschaft 
für digitale Technologien“. Ihr Durchhaltevermögen sowie Spaß an interdisziplinärer Arbeit zeichnen Sie zudem ebenso 
aus wie Ihr lösungs- und ergebnisorientierter Arbeitsstil. Reisebereitschaft wie auch verhandlungssicheres Englisch in 
Wort und Schrift setzen wir als selbstverständlich voraus.

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5340  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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Recruiting – Executive Search – Assessment Center – Management Audits – Personalmarketing Personalberatung Herget


