
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die IGH Infotec AG gehört zu den führenden Entwicklern von Standardsoftware im SAP-Markt und hat 
sich auf Anwendungen für den Produktions- und Logistikbereich spezialisiert. Seit mehr als 25 Jahren ist 
unser inhabergeführtes Unternehmen erfolgreich am Markt tätig und zählt heute zahlreiche nationale und 
internationale Unternehmen weltweit zu seinen begeisterten Kunden. Unsere 60 Mitarbeiter arbeiten 
gerne bei uns. Dies beweisen sie uns Tag für Tag durch ihre Loyalität und ihr unermüdliches 
Engagement, dem wir den Erfolg unseres Unternehmens zu verdanken haben. 

 
Wir können bereits auf ein starkes Team vertrauen – aber jetzt möchten wir es noch stärker machen und 
suchen für unseren Hauptstandort in Langenfeld einen 

 

Projektmanager MES in SAP (m/w/d) 
 

 

Ihr abwechslungsreicher Arbeitstag: 

 

 

 Was Sie erwarten können: 

 
 
Damit überzeugen Sie uns: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Als Projektmanager leiten Sie mit Weitblick und Sachverstand Projekte zur Integration 

unseres MES (Manufacturing Execution System) und unserer mobilen Module aus den 

Bereichen Produktion und Logistik in die SAP-Systeme unserer Kunden. 

• Das Budget ist bei Ihnen gut aufgehoben, genau wie die Überwachung des Projektfortschritts mit 
einer passgenauen Planung und Durchführung von Meilenstein-Reviews. 

• Generell agieren Sie als verlässlicher Ansprechpartner für Kunden und Kollegen. 

• Aber auch dem Vertrieb und der Geschäftsführung stehen Sie mit Rat und Tat zur Seite - 

dank Ihnen sind alle Beteiligten bestens informiert. 

 

• Bei uns haben Sie die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und Ihre kreativen 
Lösungsansätze bei der Entwicklung von Prozessen mit einzubringen. 

• Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag und damit eine zukunftsweisende Berufsperspektive 
als gute Grundlage für die Umsetzung Ihrer privaten Pläne. 

• Durch individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und speziell die Weiterentwicklung im Bereich des 
Projektmanagement stellen wir sicher, dass Sie beruflich nicht auf der Stelle treten. 

• Da alle unsere Module auf SAP-Technologien beruhen, können Sie von einem entsprechend hohen 
Wissenstransfer in diesem Bereich profitieren. 

• Neben der guten Erreichbarkeit Ihrer Arbeitsstätte dürfen Sie sich auf einen modern ausgestatteten 
Arbeitsplatz sowie flexible Arbeitszeiten freuen. 

• Mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Aufgaben 
erfolgreich und ohne störende Zeitverzögerungen umzusetzen. 

 

 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung. 
• Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung als Projektleiter in der Softwareentwicklung und 

Kenntnisse rund um SAP. 
• Sie sind ein durchsetzungs- und kommunikationsstarkes Organisationstalent und bestens vertraut 

mit Methoden und Trends des Projektmanagements. 
• Ein gutes technisches Verständnis, die Lust laufend Neues zu erlernen sowie gute Deutsch- und 

Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

 



 
 
 

Corona-Krise und ein neuer Job passen nicht zusammen? 
  
Doch! Denn wir haben nach wie vor genug zu tun und suchen deshalb weiterhin tatkräftige Unterstützung in unterschiedlichen 
Bereichen. 
  
Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und stellen die Gesundheit unserer Mitarbeiter (m/w/d) und 
Kandidaten (m/w/d) in den Fokus unserer Recruiting-Maßnahmen. Deshalb haben wir unseren Bewerbungsprozess den aktuellen 
Umständen angepasst und führen unsere Erstgespräche schon seit Längerem digital. Unsere Zweitgespräche finden in der Regel 
persönlich statt. Dabei berücksichtigen wir jedoch immer die aktuelle Lage und finden auch hier bei Bedarf eine flexible Lösung. 
  
Wenn auch Sie schon bald zum Team der IGH Infotec AG gehören wollen und Ihre berufliche Zukunft in einem 
unabhängigen Unternehmen sehen, in dem Ihre Leistungen und Ihr Engagement anerkannt und wertgeschätzt werden, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
 
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail 
an: bewerbung@infotec-ag.de. Ihre Ansprechpartnerin für diese Position ist Frau Marion Stoffels. 

 
 
IGH Infotec AG 
Leitung Personal · Marion Stoffels 

Berghausener Str. 98 · 40764 Langenfeld / Rhld. 
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