Werden Sie Teil unseres Erfolges
Willkommen bei der EHRHARDT + PARTNER GROUP. Seit 1987 gehören wir zu den international führenden
Softwareanbietern für Warehouse-Logistik. Weltweit schätzen unsere Kunden die fundierte Beratung, das professionelle
Projektmanagement sowie den zuverlässigen Support. Mit ausgereifter und innovativer Warehouse-Logistiksoftware bieten
wir den unterschiedlichsten Branchen kundenspezifisch angepasste Gesamtlösungen.
Um unsere Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben, suchen wir zur Erweiterung unseres Teams am Standort Biel/Bienne
zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n:

IT-Consultant für Logistikprojekte / Logistikberater (m/w)
Dieser vielfältige und interessante Aufgabenbereich
erwartet Sie bei uns:






Sie analysieren die Anforderungen unserer Neu- und
Bestandskunden
Sie erstellen logistische Konzepte mit unserer
Softwarelösung für die Supply-Chain unserer Kunden
Sie realisieren die gewünschten Prozesse im
Lagerführungssystem (LFS) inklusive der notwendigen ITSchnittstellenanbindungen
Sie betreuen unsere Bestandskunden in allen logistischen
Fragen und haben dabei die IT-Landschaft des Kunden
immer im Blick
Sie beraten unsere Kunden über die Produkte und
Dienstleistungen rund um unser erfolgreiches
Lagerführungssystem (LFS)

Wir bieten Ihnen:








Ihr Profil:








ein umfassendes, praxisbezogenes
Einarbeitungsprogramm in unserer Unternehmenszentrale
in Boppard-Buchholz (DE) um Sie optimal auf die
zukünftige Tätigkeit vorzubereiten
einen sicheren Arbeitsplatz in einer gesunden,
wachstumsorientierten und internationalen
Unternehmensgruppe
ein tolles Arbeitsumfeld bei innovativen und modern
ausgerichteten, führenden Unternehmen in der
Warehouse-Logistik
ein Work-Life-Balance-Konzept, das unseren Mitarbeitern
hilft, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Dazu gehört
Gleitzeit sowie die Möglichkeit zum Home-Office
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die Lösung, die für Sie
und uns das richtige Gleichgewicht schafft
gute Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung

Sie haben einen Abschluss im Bereich Logistik
(Fachmann oder Logistikleiter) oder eine vergleichbare
Ausbildung/Qualifikation
Sie zeichnen sich durch hohe Kundenorientierung sowie
IT-Affinität aus
Sie haben erste Erfahrung im Projektmanagement
Sie bringen profunde IT-Kenntnisse mit und haben
idealerweise erste Erfahrung aus der Logistikbranche evtl.
auch mit WMS-Systemen
Sie besitzen ausgeprägte analytische, konzeptionelle und
kommunikative Fähigkeiten
Sie zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative und denken
auch mal „quer“
Sie verfügen über gute Englischkenntnisse
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