Leitung Business Process Management (m/w/d)
Windmöller & Hölscher | Lengerich
Bitte behandle diese exklusive Stellenanzeige vertraulich und melde Dich bei Interesse bei uns. Wir stellen Dir dann,
wenn möglich, weiterführende Informationen zur Verfügung und initiieren bei Interesse den Kontakt zum Unternehmen.

Unternehmensinformationen
W&H – das steht für Windmöller & Hölscher. Aber für uns bedeutet es noch viel mehr. Mit Weitblick &
Herzblut gehören wir zu den führenden Anbietern von Maschinen im Markt der flexiblen Verpackungen. Da steckt
jede Menge Wow & Hightech drin. So können Produkte nicht nur hervorragend geschützt und haltbar gemacht,
sondern Verpackungen auch immer nachhaltiger werden. Wir begleiten unsere Kunden ein Maschinenleben lang:
von der Beratung bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Seit rund 150 Jahren sind wir Innovationstreiber
– Weltmarktführer & Heimatverbunden. Und das soll auch so bleiben.

Aufgaben
Bei W&H sind unsere Prozesse der Kern unseres unternehmerischen Erfolgs. Damit das so bleibt, haben wir uns
mit allen Bereichen auf die optimale Gestaltung von End-To-End Prozessen verständigt und wollen die Grundlage
für eine sinnvolle Digitalisierung der Prozesse legen. Als Leiter*in BPM sind Sie dafür verantwortlich, dieses
Vorhaben zum Erfolg zu führen.Die fachliche Führung der dezentralen Geschäftsprozess-Manager liegt in Ihrer
Verantwortung.
•

Die Matrixorganisation des Prozessmanagement Teams und die damit einhergehenden
Herausforderungen gehen Sie mit Geschick und Motivation an.

•

Sie identifizieren, priorisieren und strukturieren Themenschwerpunkte zur Weiterentwicklung des
Prozessmanagements.

•

Sie bewerten laufende und bereits abgeschlossene Projektauswirkungen auf die Prozesslandkarte.

•

Sie verabschieden zentrale Prozessmanagementthemen im Schulterschluss mit den Fachbereichen und
geben Impulse für Optimierungspotenziale.

•

Sie richten das zentrale Prozessmanagement auf die strategische Stoßrichtung aus und leiten Ziele zur
Erreichung der Unternehmensstrategie ab.

•

Qualifikationen
•

Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich
abgeschlossen.

•

Zudem besitzen Sie Erfahrung im Führen abteilungsübergreifender Teams.

•

Auch im Business Process Management (BPM) sowie im Change Management können Sie umfassende
Berufserfahrung vorweisen.

•

In der (Teil-)Projektleitung haben Sie bereits einschlägige Erfahrungen unter Anwendung agiler (Scrum)
oder klassischer Methoden gewonnen.

•

Zertifizierungen im Prozessmanagement (CBPA, CBPP, Six Sigma etc.) sind wünschenswert.

Interessiert? Dann melde Dich bei uns!
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