Prozessmanagement (w/m/d) – Logistik
Im Rahmen eines Exklusivmandats rekrutiere ich für mein Kundenunternehmen aus dem
Food Segment einen prozessdenkenden Projektmanager (w/m/d) – Logistik
im Herzen des Ruhrgebietes. Ein umfassendes Produktportfolio aus dem Bereich Food
zeichnet meinen Mandanten aus.
Diese unbefristete Vakanz wird aufgrund des Wachstums neu geschaffen und idealerweise
zeitnah in Vollzeit über 40 Wochenstunden besetzt. Hierbei handelt es sich
selbstverständlich um eine Direktvermittlung in eine unbefristete Position.
Ihre Aufgaben:
• Sie lieben die Verantwortung und steuern sowohl interne als auch externe
Logistikprojekte effizient und nachhaltig über den gesamten Projekt-Lebenszyklus
unter Berücksichtigung des Projektbudgets hinweg
• Durch die Erfassung, Kategorisierung und Umsetzung des Change-Managements
sind Sie eine treibende Kraft des Wachstumspfads
• Als Prozessdenker gestalten Sie die Prozessdefinition proaktiv mit: Sie analysieren
und optimieren bestehende Prozesse und sprengen den traditionellen Rahmen
• Sie fühlen sich wohl in der Initiierung und Leitung von
Prozessverbesserungsprojekten
• Da Ihnen die Nachhaltigkeit eingeleiteter Maßnahmen wichtig ist, überwachen Sie
diese und führen selbstständig Audits durch
• Zur Messung wichtiger Steuerungsgrößen wie z.B der Produktivität oder Qualität
entwickeln Sie zudem Kennzahlen und setzen diese um
• Als cross-funktionale Schnittstelle sorgen Sie für eine reibungslosen Workflow in
Zusammenarbeit mit dem Einkauf, dem Demand-Planning, dem
Bestandsmanagement, dem Vertrieb oder der IT
Was mein Mandant erwartet:
• Sie sind Logistikprofi und haben mehrjährige Berufspraxis im Projektmanagement
einer vergleichbaren Position der Food oder FMCG Branche
• Verhandlungsgeschickt und charakterstark können Sie sowohl in B2B- also auch B2CProzessen agil denken
• Solide betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie eine analytische und strukturierte
Denk- und Arbeitsweise kombinieren Sie mit Ihrer IT-Affinität, wodurch Sie Prozesse
auch technisch abbilden können
• Sie brennen für die Prozessoptimierung, sehen Verbesserungspotenziale und sorgen
für eine entsprechende Umsetzung
• Pluspunkte sammeln Sie mit Business Central-Kenntnissen und Erfahrungen im
Stückgutbereich
• Ihre Positivität, schnelle Auffassungsgabe und Kommunikationsstärke runden Ihr
Profil perfekt ab

Was Sie erwarten können:
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
• Ein nachhaltiges und zugleich innovatives Konzept
• Ein spannendes Produktportfolio im Food Segment
• Ein dynamisches und engagiertes Kollegium
• Ein hoher Gestaltungsspielraum mit Perspektive

