
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren.  

Als Technologieführer treiben wir mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der auto-

matisierten Fertigung voran – u. a. in der Elektronik- und Halbleiterproduktion. Ein ideales Umfeld für technologiebegeisterte Menschen, 

die mehr bewegen wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus- und Weiter-

bildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven an unserem 

Hauptsitz in Traunreut. Auch für Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83301 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

Senior IT Project Manager (m/w/d) 
Multi-Projektmanagement / strategische IT-Großprojekte 
Referenz-Nr.: AS29240

Mit dem Ziel, unser Business  mit zukunftsfähigen IT-Lösungen 

optimal zu unterstützen, bringt unser zentrales IT-Project-Ma-

nagement-Office (PMO) eine Vielzahl anspruchsvoller Projekte 

auf den Weg. Herausforderungen liegen u. a. in der standort-

übergreifenden Integration der HEIDENHAIN-Systemland-

schaften und Datenstrukturen sowie der internationalen Ein-

führung von state-of-the-art IT-Systemen. 

 

Ihre Chance: 
• Als „Senior“ übernehmen Sie in diesem innovationsgetrie-

benen Setting Verantwortung für komplexe, strategische IT-

Großprojekte und -Programme – u. a. für die internationale 

Einführung einer neuen PLM-Lösung. 

• Sie sind von A bis Z für den Erfolg Ihrer Projekte verant-

wortlich und verstehen es, Budgets in Millionenhöhe und 

Ressourcen effizient und zielgerichtet einzusetzen.  

• Sie sind bereits in die Evaluierung von Lösungsansätzen und 

Technologien sowie in die Erstellung von Entscheidungsvor-

lagen für das Management eingebunden. 

• Ob Projektstrukturierung, Zusammenstellung der Projekt-

teams, Definition und Planung von Arbeitspaketen, Meilen-

steine, Risiko- und Schnittstellen-Management, … – Sie hal-

ten die Fäden in der Hand und schaffen beste Voraussetzun-

gen, um Ihre Projekte termin-, qualitäts- und kostengerecht 

ins Ziel zu bringen.  

• Überzeugende Kommunikation spielt bei alldem eine zen-

trale Rolle. Sie verstehen es, alle Beteiligten von Anfang an 

„ins Boot“ zu holen und für Ihr Projekt zu begeistern. 

• Sie motivieren und coachen Ihre Projektteams – z. T. mehr als 

100 Mitglieder aus Fachabteilungen, IT und externen Exper-

ten – in allen Projektphasen. Ihr besonderer Fokus liegt dabei 

auch auf der Einhaltung der IT-Projektmethodik. 

• Als erfahrener Krisenmanager finden Sie bei (Interessen-)Kon-

flikten konstruktive Lösungen und übernehmen bei Bedarf 

das Eskalationsmanagement. 

• Darüber hinaus setzen wir auf Ihre Erfahrung bei der Weiter-

entwicklung unserer IT-Projektmanagement-Prozesse und  

-methoden.  

 

Ihre Stärken: 
• Studium (z. B. BWL, Wirtschaftsinformatik) oder/und Projekt-

management-Qualifikation (z. B. PMI-Zertifizierung als PMP) 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Herr Scheffler: Tel. 08669 31-3829. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Mehrere Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Leitung von 

Projekten mit Budgets > 1 Mio. Euro – gern in einem Indus-

trieunternehmen mit internationalen Standorten  

• Vertraut mit gängigen Projektmanagement-Methoden und 

gewohnt, mehrere Projekte parallel zu steuern – klassisch, 

agil und hybrid 

• Klar und offen in der Kommunikation und in der Lage, kom-

plexe Sachverhalte zielgruppenspezifisch zu präsentieren – 

fließend auf Deutsch und Englisch 

So viel mehr als ein „Job“ 

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -

tion, Qualität und langfristig sichere Arbeitsplätze. 

• Wir setzen auf nachhaltige Entwicklungen, Perspektiven 

und auf stabiles Wachstum. 

• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller 

Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -

katalog. 

• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit 

anderen klugen Köpfen. 

• Führungskarriere oder Fachkarriere?  

Bei HEIDENHAIN ist beides möglich. 

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-

beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge. 

• Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und 20 

Uhr – bis zu zwei Tage pro Woche auch im Homeoffice. 

• Und all das im schönen bayerischen Voralpenland in der 

Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht. 

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=7c75fcf7-64d0-4102-95f4-80df54247431

