
Als weltweit tätiger Technologieführer und Hidden Champion arbeitet STS mit 150 Mitarbeitenden am Standort in Stockach 
an den induktiven Bauteilen der Zukunft, z.B. in den Bereichen Smart-Grid und der Elektromobilität, und leistet damit einen 
Beitrag zur CO2- Einsparung mit Green Power. 

Erstmalig besetzen wir die Stelle als 

Digitalisierungsexperten (m/w/d)
dazu suchen wir Sie, den agilen, neugierigen Digitalisierungsprofi der Lust hat im innovativen Mittelstand etwas zu bewegen.

Ihre Aufgaben als Digitalisierungsexperte
• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung unserer Digitalisierungs-Roadmap.

• Sie leiten Digitalisierungsprojekte und setzen diese gemeinsam mit den Kolleg*innen der Fachbereiche und der IT um.

• Sie analysieren Prozesse in der Entwicklung und im Officebereich und überführen diese in die digitale Welt.

• Sie entwickeln unsere Digitalisierungsstrategie gemeinsam mit dem Führungsteam und unseren externen Beratern weiter 
und bringen Ihre Ideen ein.

• Sie haben ein offenes Ohr für neue Entwicklungen und sind in der digitalen Community zuhause.

Über diese Qualifikationen verfügen Sie bereits
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben Sie ein Studium mit Informatikbezug, idealerweise mit Schwerpunkt Digital Ma-
nagement, angewandte KI oder Industrie 4.0 absolviert und wollen Ihre Ideen eigenverantwortlich mit agilen Methoden und 
aufgeschlossenen flexiblen Kollegen in einem dynamischen Umfeld umsetzen.

Darüber hinaus 

• sind Sie experimentierfreudig und haben Lust immer wieder neue Tools auszuprobieren.

• haben Sie idealerweise erste Erfahrung Projektteams mit agilen Methoden (SCRUM) zu leiten.

• sind Sie kreativ und gerne auch mal Abseits der gewohnten Pfade unterwegs.

Das bieten wir Ihnen
• Ein eigenes Budget, um Ihre Ideen schnell und unbürokratisch umsetzen zu können.

• Viel Freiraum bei der Gestaltung Ihrer neuen Aufgabe.

• Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen, damit Sie bei den digitalen Innovationen immer auf Stand sind.

• Jede Menge Sonderleistungen wie betriebliche Altersversorgung, Jobrad, Vitamintage, kostenloses Wasser, u.v.m.  
(siehe unsere Homepage).

Durch die Nähe zum Bodensee bieten sich an unserem Firmensitz in Stockach zudem ausgezeichnete Möglichkeiten, Arbeit 
und Freizeit in der Region in einem angenehmen Wechsel zu gestalten. Bei Bedarf helfen wir Ihnen auch gerne bei der  
Wohnungssuche.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Um uns kennenzulernen kontaktieren Sie Herrn Michael Bauer persönlich über XING, LinkedIn oder per Telefon, Rufnummer 
+49 (0)7771 9300-417 oder schicken Sie uns eine Teams- oder Zoom Einladung an m.bauer@sts-trafo.de.

STS Spezial-Transformatoren-Stockach GmbH & Co. KG 

Am Krottenbühl 1, 78333 Stockach/Hardt - www.sts-trafo.de

Gestalten Sie die digitale Zukunft bei den Experten für  
induktive Bauelemente


