Es gibt immer was zu tun!
„Innovationen sind die treibende Kraft unseres Unternehmenserfolges.“
Neugier, Pragmatismus und Innovationslust haben bei HORNBACH eine lange Tradition. Wenn sich Märkte, Branchen und die Ansprüche der
Kunden wandeln, ist das bei HORNBACH kein Grund zur Panik: HORNBACH geht mit! Und das seit über 135 Jahren! Denn erst die alten
Werte machen neue Wege möglich.
Wenn es um die Umsetzung erfolgreicher Projekte geht, setzt man auf den Profi der Branche. Warum nicht auch, wenn es um die eigene
Karriere geht?!

Projektmanager Logistik
im Bereich Innovation und Entwicklung (w/m)
Für unsere Zentralverwaltung am Standort Bornheim suchen wir für den Bereich Logistik zum nächstmöglichen Eintrittstermin neue
Helden.
Unsere Logistik lässt nicht nur Räder rollen, sondern auch kluge Köpfe rauchen! In unserem spannenden Aufgabenbereich der Kundenlogistik arbeiten Sie an neuen strategischen Geschäftsfeldern und unterstützen bei der Vernetzung unseres stationären Geschäfts mit dem
Online-Handel.

Ihre Aufgaben:
• In der Position des Projektmanagers Logistik im Bereich Innovation und Entwicklung (w/m) steuern Sie Projekte zur Weiterentwicklung logistischer Lösungen für die Marktversorgung (B2B) und Endkundenbelieferung (B2C). Dabei geht es neben der Optimierung
unserer logistischen Betriebe und Netzwerke, insbesondere um die Integration in bestehende Systeme und Prozesse.
• Als Schnittstelle zwischen Projektteam, IT und Auftraggeber verstehen Sie sich als Übersetzer der Entwicklungsaufträge und planen,
tracken und verantworten die Projektphasen bzgl. Inhalt, Kapazität und Budget. In diesem Kontext verstehen Sie es, integrative und
komplexe Fragestellungen zielgruppenspezifisch aufzubereiten und notwendige Entscheidungen herbeizuführen.
• Dazu entwickeln Sie anhand vorgegebener Ziele eigenständig innovative und effiziente Lösungen für Prozesse, logistische Produkte
und Services für interne und externe Kunden. Darüber hinaus treiben Sie die methodische Vorgehensweise bzgl. Produkt- und
Prozessentwicklung im agilen Umfeld voran.

Ihre Qualifikationen:
• Sie können ein abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen Logistik, Wirtschaftsinformatik oder Ingenieurwissenschaften vorweisen.
• Zudem besitzen Sie mehrere Jahre praktische Berufserfahrung im Logistikumfeld, vorzugsweise in einem Handelsunternehmen, bei
einem Logistikdienstleister oder innerhalb eines produzierenden Unternehmens.
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Projektmanagement und der Prozess- und Systementwicklung und konnten bereits umfangreiche, innovative Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen.
• Lean Management ist nicht nur ein Schlagwort für Sie, sondern gelebte Praxis und ein fester Bestandteil ihrer Projektarbeit. Dies
spiegelt sich unter anderem in ihrer agilen Vorgehensweise und einer ausgeprägten Kundenorientierung wieder.
• Ihre hervorragenden kommunikativen Fähigkeiten konnten Sie über verschiedene Hierarchieebenen unter Beweis stellen.
In unserem Team mit über 17.000 Kollegen ist immer Platz für neue Ideen und gute Köpfe,
die aus ihrer beruflichen Zukunft ein erfolgreiches Projekt machen wollen. HORNBACH
unterstützt Ihr Projekt mit einem attraktiven Gehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie
umfangreichen Zusatzleistungen (weitere Infos unter www.hornbach.de/zusatzleistungen).
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.
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Bewerben Sie sich jetzt online
unter jobs.hornbach.de
Bitte beachten Sie, Papierbewerbungen
werden nicht zurückgesendet.

