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JOBANGEBOT

PROJECT MANAGER – CHANGE 
MANAGEMENT (W/M/D)
VOLLZEIT / ERSTE BERUFSERFAHRUNG
Als Project Manager – Change Management (w/m/d) bist du nach Abschluss der Projekte für kleine Änderungen
im Rahmen des Change Management Prozesses zuständig. Dabei siehst dich als SparringpartnerIn für interne
und externe Ansprechpersonen und behältst bei Produktänderungen stets den Überblick.

DEINE AUFGABEN
› Du bist für das Change Management bei der Weiterentwicklung unserer Produkte verantwortlich
› Dabei koordinierst du Änderungen und moderierst Change Meetings
› Du leitest geeignete Maßnahmen ein und stellst sicher, dass diese zeitgerecht umgesetzt werden  
› Die Einhaltung der Prozessen hast du dabei genau im Blick
› Dir ist die permanente Weiterentwicklung unserer Prozesse besonders wichtig, daher sind 

Verbesserungsvorschläge deinerseits herzlich willkommen!

DEIN PROFIL
› Abgeschlossene technische Ausbildung (zB HTL) oder alternativ dazu eine vergleichbare Qualifikation, die 

du dir während beruflichen Laufbahn aneignen konntest
› Erste Berufserfahrung im Change Management im Automotive-Umfeld ist vorteilhaft
› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
› Du moderierst und präsentierst gerne und zählst Organisationstalent zu deinen Stärken
› Dein kommunikatives und engagiertes Wesen sowie dein Teamgeist zeichnen dich besonders aus

WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Umfangreiches Onboarding inklusive Buddy Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-“Wort
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für die 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit 

Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch unser Arbeitsumfeld keine Wünsche 
offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende, verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und bist an
deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 32.000,00. Wie viel du
tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem
Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Tamara Knoll
careers@kreiselelectric.com
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