
 

 
Interessierte Kandidaten senden ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe der frühest mög-
lichen Verfügbarkeit und der Gehaltsvorstellung per e-mail an Bewerbung@logistik-consul-
tants.de. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Klaus Kothmann telefonisch unter +49 
201 8945 364 zur Verfügung. 
  
 

  
 
 
  

Unser Kunde ist ein innovatives Supply Chain Unternehmen und bietet herstellerneutrale 
und branchenübergreifende IT- und Beratungsdienstleistungen komplett aus einer Hand 
an. Zur Verstärkung des Teams in Karlsruhe suchen wir den 

 

 

Projektmanager (m/w/d) 
Ihre Aufgaben: 

ü Für Ihre Projekte stellen Sie in ganzheitlicher Weise die erste Ansprechperson für die Kunden dar. 
Ihnen stehen Sie in jedwedem Thema von A wie Ausschreibung bis Z wie Zusatzklausel mit Rat und 
Tat zur Seite. 

ü Gemeinsam mit der Projektleitung planen und steuern Sie neu eingehende Projekte und Rollouts - 
von der detaillierten Anforderungsaufnahme bis hin zum termingerechten Abschluss inkl. der Über-
gabe ins operative Tagesgeschäft 

ü Im Projektverlauf stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Regularien sowie auch der intern gel-
tenden Richtlinien sicher 

ü Im Rahmen von Ausschreibungen und Retail-/Logistikprojekten unterstützen Sie das Team bei der 
Durchführung von Kalkulationen und Prozesskostenrechnungen 

ü Abrundend erarbeiten Sie in Zusammenarbeit mit dem zentralen IT-Anforderungsmanagement der 
Muttergesellschaft Logistikkonzepte, Lasten- und Pflichtenhefte 

 

 

Ihr Profil: 

ü Sie verfügen über mehrjährige einschlägige Praxiserfahrung in der Steuerung und Führung komple-
xer Projekte, die Sie bevorzugt im Logistik- oder im Retailumfeld gesammelt haben 

ü Sichere Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift sowie der gängigen MS Office-Pro-
gramme, insbesondere Excel, sind für diese Position unerlässlich. Weiterhin sollte eingeschränkte 
Reisebereitschaft (überwiegend im Tagespendelbereich) vorhanden sein 

ü Zu Ihren größten Stärken zählen Sie Ihr ausgeprägt analytisch-prozessorientiertes, betriebswirt-
schaftliches Denken und Handeln. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit diversen externen wie 
internen Schnittstellen bereitet Ihnen Freude. 

ü Ihre kommunikative, aufgeschlossene und empathische Persönlichkeit wird es Ihnen leicht machen, 
im Unternehmen "anzudocken" und unsere Kunden für das spannende, breitgefächerte Dienstleis-
tungsportfolio zu begeistern 

ü Sie wollen nicht verwalten, sondern teils eigenständig, teils im Team proaktiv etwas bewegen! 

Unser Kunde bietet: 

ü Eine herausfordernde, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe, innerhalb derer Sie Ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen und erweitern können  

ü Ein spannendes Arbeitsumfeld, welches Sie mitgestalten und direkten Einfluss auf den Projekter-
folg nehmen können. Zuvor erhalten Sie natürlich eine umfassende Einarbeitungsphase 

ü Flexible Arbeitszeiten, Home Office sowie ein Gleitzeitkonto bieten Ihnen ein Plus an Freiheit bei 
der Gestaltung Ihres beruflichen Alltags; auch Ihren Aufgabenbereich dürfen Sie gern eigenständig 
mitgestalten und weiterentwickeln 

 

 

 

 
 


