
   zur Erhöhung der Effizienz, Transparenz, Flexibilität und Qualität

Unser Auftraggeber ist ein ganzheitlicher Baudienstleister in der Grenzregion 

Schweiz/Österreich. Der Erfolgsfaktor des Unternehmens liegt in der Verknüpfung der eigenen 

Kompetenzen zu Komplettlösungen. Die Firmengruppe interpretiert ihr Angebot mit 

umfassenden Leistungen für Gewerke und über gedankliche Grenzen hinweg, wobei der 

Kundennutzen und die Mitarbeiterzufriedenheit im Einklang mit der Wirtschaftlichkeit im 

Vordergrund stehen. Im Zuge einer dem Markt angepassten, organisatorischen 

Weiterentwicklung  suchen wir Sie als engagierten

Prozessmanager   (m/w)

Ihre Hauptaufgabe liegt in der Identifikation, Gestaltung, Implementierung, Steuerung, 

Überwachung und in der Verbesserung der Geschäftsprozesse. Mit der Festlegung der Prozesse 

und der klaren Schnittstellen zwischen den Prozessen stellen Sie sicher, dass die Prozesskette 

und die Verschachtelung von Prozessen einfach gebildet und effizient abgewickelt werden 

können.  Ihre ganzheitlichen Ansätze des Geschäftsprozessmanagements adressieren dabei 

nicht nur technische Fragestellungen, sondern insbesondere betriebswirtschaftliche und 

organisatorische Aspekte, in die Sie die Prozessbeteiligten aktiv einbinden und gemeinsam 

Kennzahlen, Messgrößen und Messmittel einführen. Darüber hinaus sind Sie auch die 

Schnittstelle zur verschiedenen externen ERP-Softwareherstellern, wo Sie auch entsprechend 

geschult werden. Sie stellen die Prozessdokumentation sicher, informieren und motivieren die 

Prozessmitarbeiter, die Sie von Betroffenen zu Beteiligten machen. Sie sind direkt der 

Geschäftsleitung unterstellt, der Sie auch berichten.

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder technisches Studium 

oder eine  gleichwertige Ausbildung (Prozessmanagement, Wirtschaftsinformatik oder 

Wirtschaftsingenieurwesen,...) mit erster Berufserfahrung im Prozessmanagement.  Ihr 

prozessorientiertes Denken, Ihre hohe Affinität zur IT und zur Arbeit mit Prozessen und Zahlen, 

sowie Ihre Fähigkeit zur verständlichen Darstellung und Kommunikation komplexer 

Zusammenhänge können Sie in dieser Aufgabe bestens einbringen. Persönlich zeichnen Sie sich 

durch eine offene, kommunikative und proaktive Persönlichkeit aus.

Es erwartet Sie eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und ein Team, das sich 

auf Ihre Unterstützung freut. Die solide Einarbeitung und externe Schulung ist sichergestellt.  In 

Ihren Aufgaben erhalten Sie einen umfassenden Einblick in alle Unternehmensbereiche,           

-prozesse sowie in die Produkte und Leistungen, wobei es auch viel Gestaltungsraum für Ihre 

Ideen und interessante Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt.  Interessenten sind eingeladen, 

sich bei Herrn Sojer via Email unter a.sojer@as-beratung.at zu bewerben.
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