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flexibel.schnell.unkompliziert. 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

• Sie sind zuständig für die Entwicklung, Implementierung und Steuerung von Geschäftsprozessen 

mit dem Schwerpunkt Supply Chain und Logistik 

• Sie leiten und unterstützen Teilprojekte zur Einführung und zum Rollout neuer Prozesse, in 

engem Zusammenspiel mit der IT und dem Geschäftsbereich (hierbei nutzen Sie Ihre Kenntnisse 

über SAP S/4HANA sowie weitere ERP--Systeme) 

• Sie stellen sicher, dass die Key-User über ausreichendes Wissen verfügen, um die Endanwender 

bei der Nutzung zu unterstützen 

Ihr Profil:  

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Betriebswirtschaft, 

Informationstechnologie oder einem vergleichbaren Studiengang 

• Berufserfahrung im Prozessmanagement innerhalb des Bereichs Supply Chain oder Logistik 

• Fundierte SAP-Kenntnisse in den SAP S/4HANA Logistikmodulen 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sie haben das berühmte Händchen für Kunden und Auftraggeber und ein hohes Maß an 

Empathie, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit zeichnet Sie aus 

• Sie sind eben einfach unglaublich sympathisch und engagiert 

 

Das erwartet Sie:  

• Eine unbefristete Festanstellung in einem modernen Unternehmen mit einer attraktiven 

Vergütung und zahlreichen Nebenleistungen 

• Eine Unternehmenskultur, die durch Offenheit, Unkompliziertheit und Wertschätzung 

gekennzeichnet ist 

• Ein zukunftsorientierter und sicherer Arbeitsplatz 

• Eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt 

 

 

Sie suchen ein Unternehmen, das anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima, Teamspirit, eine besondere 

Firmenphilosophie und die Möglichkeit einer äußerst interessanten 

Karrierechance?  Sie wollen Teil eines erfahrenen  Teams sein und wirklich 

etwas bewegen? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

 

  
Gesucht wird zur direkten und unbefristeten Festeinstellung bei einem innovativen Unternehmen in 
Gelsenkirchen-Buer ein  

Betriebswirt mit hoher IT-Affinität (m/w/d) als Business Process Manager 

Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, melden Sie sich bitte bei Susanne Werle per Mail unter 

 info@h2r-personalberatung.de  oder rufen Sie einfach an 0172.70 88 270 gerne auch am Wochenende 

oder im Abendbereich.  

mailto:info@h2r-personalberatung.de

