
 

 
Interessierte Kandidaten senden ihre Bewerbungsunterlagen per E-mail an 
bewerbung@logistik-consultants.de. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Klaus Koth-
mann telefonisch unter +49 201 8945 364 zur Verfügung. 
  
 

  
 
 
  

Unser Kunde ist ein Unternehmen in der Kontraktlogistik und bietet beim Logistikoutsourcing 
innovative überzeugende Lösungen.  Branchenschwerpunkte unseres Kunden sind die Berei-
che Handel, Medien, FMCG, Fashion, Reifen, Industrie, Healthcare und Electronics. Zur Erwei-
terung des Teams der Business Unit Omnichannel Retail suchen wir den 
 
 

 

IT Projektmanager (m/w/d) Warehouse Management  
Systems  

Greven oder Hamburg 

 Ihre Aufgaben: 
 

ü Als Lösungsfinder (m/w/d): Sie sind als Teil des IT-Projektmanagement-Teams für die Kon-
zepterstellung und Konfiguration des WMS zuständig und denken hierbei auch „out of 
the box“. Proaktive Optimierungsvorschläge sind dabei nicht nur willkommen, sondern 
gewünscht. 

ü Als Fachexperte (m/w/d): Sie übernehmen die Verantwortung für die logistische Lösung 
vom Portfoliomanagement bis hin zur Business-Intelligence-Anwendung. 

ü Als Prozessberater (m/w/d): Sie definieren die logistischen Prozesse im Bereich Wa-
rehouse-Management gemeinsam mit den Fachteams an den Standorten unseres Kun-
den. 

ü Als Kommunikator (m/w/d): Sie stellen den engen Austausch mit den unterschiedlichen 
Stakeholdern (m/w/d) sicher und gewährleisten so einen stetigen Informationsfluss. 

ü Als Wegbegleiter (m/w/d): Sie begleiten die Implementierung der Neukunden und sorgen 
für eine möglichst reibungslose Umsetzung der definierten Prozesse. 

ü Als Qualitätssicherer (m/w/d): Sie erstellen Dokumentationen für interne und externe 
Auftraggeber (m/w/d) im Rahmen des Projekts – denn Transparenz muss sein. 

 Ihr Profil: 
 

ü Sie suchen eine spannende Herausforderung, bei der Sie Ihre umfassende praktische Er-
fahrung aus Logistik- und IT-Projekten proaktiv einbringen können. 

ü Ihr Steckenpferd ist dabei idealerweise das Warehouse-Management-System PSIwms 
und/oder EPGwms – oder Sie sind motiviert, sich entsprechend einzuarbeiten und sich 
zum WMS-Spezialisten (m/w/d) zu entwickeln. 

ü Sie haben Freude daran, Prozesse nicht nur zu verstehen, sondern diese auch zu optimie-
ren, und zwar auch direkt vor Ort in den Lägern unseres Kunden. 

ü Ihr Antrieb ist es, Projekte mit großem gestalterischem Spielraum erfolgreich zum Ab-
schluss zu bringen, selbstständig oder auch im Team. 

ü Für diese Position bringen Sie ein Studium oder eine einschlägige Ausbildung im Bereich 
Logistik, IT und/oder Ingenieurwissenschaften mit. 

ü Sie zeichnen sich aus durch gutes Kommunikationsvermögen, auch auf Englisch, und sou-
veränes Auftreten auf Augenhöhe im Kontakt mit unterschiedlichen Stakeholdern 
(m/w/d). 

 


