
UNSER ANGEBOT

 � Sie bekommen einen abwechslungsreichen und sicheren 
Arbeitsplatz mit vielseitigem und eigenständigem Aufgabengebiet.

 � Eine intensive Einarbeitung, Talentförderung und 
Entwicklungsmöglichkeiten sind bei uns selbstverständlich.

 � Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen  
nd Gesundheitsförderung gehören zu unserm Leistungspaket.

 � Wir sind bekannt für ein familiäres Umfeld mit einem 
freundlichen Arbeitsklima.

 � Sie können flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
erwarten.

 � Wir sind ein erfolgreich wachsendes Unternehmen  
mit Tradition und Ausrichtung auf die Zukunft.

IHRE AUFGABEN

 � Sie kümmern sich um die technische Anbindung des AKL mit 
Fördertechnik und RGB in Abstimmung mit den einzelnen 
Gewerken.

 � Sie unterstützen den stufenweisen Umbau der Bestandslogistik 
sowie die Anbindung an unser neues AKL.

 � Die Mitarbeit bei der Einführung eines WMS gehört ebenfalls  
zu Ihren Aufgaben.

 � Sie erstellen in Abstimmung mit der Leitung des Bereichs 
den Projektplan, sind verantwortlich für die Durchführung, 
die fachliche Leitung von Projektteammitgliedern, die 
Projektkommunikation und das Projektcontrolling.

 � Sie erstellen Prozess-Beschreibungen, -Dokumente und 
-Checklisten zum reibungslosen Ablauf.

IHR PROFIL

 � Sie haben einen Studienabschluss, vorzugsweise in Wirtschaft, 
Logistik, IT oder ähnlichem, gepaart mit einer Leidenschaft für 
Supply Chain Management.

 � Sie haben mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung und 
eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Supply Chain oder auch IT.

 � Sie besitzen mehrjährige Erfahrung in der Durchführung 
funktionsübergreifender Prozesse oder Projekte.

 � Sie konnten bereits Erfahrungen bei der Implementierung von  
automatisierten Lagern (AKL) sammeln und besitzen ein 
fundiertes Verständnis für das Zusammenspiel der einzelnen 
Komponenten.

 � Durch Ihr Interesse an modernen Softwaresystemen und 
-lösungen fällt Ihnen der Umgang mit IT-gestützten Programmen 
(WMS-Systemen/ERP-Systemen) leicht.

 � Sie besitzen Erfahrung im Umgang mit relationalen 
Datenbanksystemen (vorzugsweise Oracle).

 � Idealerweise haben Sie bereits praktische Projektmanagement 
-Erfahrungen.

 � Herausforderungen nehmen Sie motiviert an und verstehen 
es diese systematisch, lösungsorientiert und mit Leidenschaft 
anzugehen.

BEI INTERESSE

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und 
möglichem Eintrittstermin per E-Mail an unser HR-Team, Nicole 
Lübbering: personal@elten.com

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt tragen bei der Arbeit ELTEN Sicherheitsschuhe. Allein ihr Vertrauen ist für uns Verpflichtung, 
die Leistungsfähigkeit unserer Schuhe auch in Zukunft kontinuierlich zu optimieren, Berufsrisiken mit jedem neuen Modell weiter zu verringern 
und Arbeitsplätze so immer wieder ein Stück sicherer zu machen.

Für unseren Hauptsitz in Uedem suchen wir zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit einen

Aktuell errichten wir am Standort Uedem ein AKL zur Erweiterung unseres Logistikzentrums. Zur Verstärkung des Aufgabengebiets  
Digitalisierung im Bereich SCM suchen wir einen qualifizierten und engagierten Projektmanager (m/w/d), der bereits Erfahrungen im tech-
nischen und digitalen Umfeld in der Intralogistik besitzt. Der zukünftige Mitarbeiter (m/w/d) soll sich mit der Implementierung der Technik 
(Fördertechnik, RGB, AKL etc.) und der Anbindung an das WMS aktiv auseinandersetzen und das SCM-Team verstärken.

PROJEKTMANAGER DIGITALISIERUNG 
IM BEREICH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (m/w/d)

ELTEN GmbH I Ostwall 7-13 I 47589 Uedem I ELTEN.COM


