
www.sera-web.com

Wir begeistern unsere Kunden weltweit mit unseren 
innovativen Produkten und Serviceleistungen und 
schaffen Mehrwerte für Mensch und Umwelt. Als 
traditionelle mittelständische Unternehmensgruppe mit 
über 250 Kollegen und Kolleginnen an 6 Standorten 
im In- und Ausland forcieren wir unser internationales 
Wachstum und unseren Wandel hin zu einem modernen, 
werteorientierten und menschenzugewandten Unter-
nehmen mit flacher Hierarchie und Vertrauenskultur und 
kurzen Entscheidungswegen.

DEINE AUFGABEN
• Eigenverantwortliche, vollumfängliche Projektleitung und -steuerung
• Einführung von neuen Versionen unserer Systeme im Tandem mit den Prozessverantwortlichen aus den 

Fachabteilungen
• Gestaltung, Weiterentwicklung, Optimierung und Betreuung unseres ERP-Systems und unseres DMS-Systems
• Verantwortung für die Koordination der Projekte, Schulungen und des Supports im ERP-Umfeld inklusive 

Aufbau und Administration eines Rollen- und Berechtigungskonzeptes sowie Durchführung von Inhouse-Schu-
lungen und Erstellung von Schulungsunterlagen

• Steuerung externer Berater der ERP-Softwarefirma
• Kontinuierliche Verbesserung und Digitalisierung bestehender Prozesse
• Planung, Umsetzung und Betreuung von Rollouts an unseren internationalen Standorten
• Unterstützung und Beratung der Fachbereiche bei der Optimierung von Prozessen und deren Abbildung im 

System
• Bewertung und Unterstützung von Entscheidungen über den Erwerb ergänzender Software sowie Testma-

nagement

DEIN PROFIL
Für diese vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe wünschen wir uns von dir ein abgeschlossenes Studium 
der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare IT-Ausbildung. Du bringst bereits Berufserfahrung im 
Projektmanagement und in der Gestaltung von abteilungsübergreifenden (gerne auch agilen) Prozessen mit und 
hast Expertise im Aufbau sowie in der Betreuung und Weiterentwicklung von ERP-Systemen. Idealerweise kennst du 
dich auch schon mit unserem ERP-System LN INFOR aus. Du überzeugst uns mit deinem offenen und agilen Mindset 
und deinem damit verbunden lösungs- und ergebnisorientierten Vorgehen. Die Kommunikation mit internationalen 
Standorten auf Englisch stellt für dich kein Problem dar. Mit deinem ausgeprägten Teamgeist und deinem serviceo-
rientierten Handeln mit Hands-on-Mentalität passt du perfekt in unser IT-Team und unsere sera Kultur. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deines Gehaltswunsches und frühestmöglichen 
Eintrittsdatums. 

Deine Ansprechpartnerin:
Svenja Schneider, Telefon: +49 5673 999-00
Personal@sera-web.com

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen   

ERP-PROJEKTLEITER (M/W/D)


