Ohne dich läuft nichts!

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten bringst du mit:

• Mit unserem Warenwirtschaftssystem (casymir) wickeln
wir in den meisten Abteilungen das operative Geschäft
und die Planungen ab. Du hast ein Auge darauf, dass
das System stabil läuft und unterstützt deine
Kollegen*innen bei Fragen rund um das Thema IT.
• Es wird in deiner Verantwortung als Projektleiter liegen,
ein Pflichtenheft und Anforderungsprofil für ein komplett
neues Warenwirtschaftssystem mit allen Fachabteilungen zu erstellen. ITIL 3 und ITIL 4 wären dabei
von Vorteil. Dabei verantwortest du die Auswahl und
Einführung der neuen Software und bildest deine
Kollegen*innen im professionellen Umgang mit der
neuen Software aus.
• Projektleitung digitaler Wandel, z. B. Einführung einer
Dokumentenmanagement-Software und weitere
spannende IT-Projekte.
• Eine hohe soziale Kompetenz und ein teamorientiertes
Handeln setzen wir als gegeben voraus.
• Du arbeitest selbstständig und strukturiert mit einer
hohen Zielorientierung.

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als
Informatikkauffrau/-mann und/oder einen
Studienabschluss im Bereich der WirtschaftsInformatik, des IT-Managements o. ä. in der Tasche.
• Sehr gute Kenntnisse im Bereich IT-Operation.
• Idealerweise hast du schon ein paar Jahre als ITProjektmanager (m/w/d) gearbeitet und eventuell
auch schon als Verantwortlicher ein neues ERPSystem bei einem Unternehmen eingeführt.
• Du kennst dich mit Themen rund um das WindowsSystem aus und hast Erfahrung in der SQLProgrammierung.
• Du konntest bereits erste Erfahrung im
Projektmanagement sammeln und weißt worauf es
bei der Durchführung eines Projektes ankommt.
• Du interessierst dich auch in deiner Freizeit für ITThemen und hältst dich über den aktuellen Stand
der Technik auf dem Laufenden.
• Für dich ist selbstverständlich: Braucht eine Kollegin
oder ein Kollege deine Hilfe, weil die Technik mal
nicht funktioniert, stehst du ruhig und konzentriert zur
Seite – egal wie stressig dein Tag auch sein mag!
• Viele Hände, schnelles Ende! Bei uns packt jeder mit
an, wo er nur kann. Denn wir sind ein Team!
• Zu guter Letzt: In deinem Mindset stehen gesunde
Ernährung und ökologisches Handeln ganz weit
oben.

Wir sind das älteste Start-Up des Westerwaldes und
das bieten wir dir:
• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von unseren
Produktionsmitarbeitern*innen bis zur
Geschäftsleitung.
• Wir sehen nicht schwarz! Aus unserem
topmodernen ökologischen Gebäude blicken
wir ins Grüne.
• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine
echte Start-up-Atmosphäre.
• Wir nehmen Deine Gesundheit auf unsere
Kosten! Bei uns erhältst Du eine
Gesundheitsprämie sowie kostenfrei frisches
Obst, Kaffee und Wasser.
• Dir raucht der Kopf? Dann reagiere dich an
unserem Tisch-Kicker, unserer Dartscheibe oder
beim Nagel schlagen in unserem Bistro ab!
• Neben einem sicheren Einkommen bieten wir dir
im Rahmen der Gleitzeit eine gute Work-LifeBalance und familienfreundliche Arbeitszeiten.

Klingt das gut für dich?
Dann überzeuge unsere Rozalina Poursanidou aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen inkl. aller
Zeugnisse, der Nennung deines letzten Brutto-Ist-Einkommens und der Kennziffer 336-h per Mail an karriere@biovegan.de !

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen!

