Die Sievert Handel Transporte (sht) ist ein branchenübergreifender Transport- und Logistikdienstleister. Kernkompetenz des Unternehmens ist die Konzeption von individuellen Logistiklösungen sowie
die Organisation von kompletten Logistikketten für die verladende Industrie. Neben umfassenden
Lagerdienstleistungen, Silotransport und Transport per Planen-Lkw bietet die sht als einer der
führenden Logistiker in Deutschland auch intermodale Lösungen per Eisenbahn und Schiff an.
Die sht ist ein Unternehmen der Sievert Baustoffgruppe.

Mitarbeiter im Prozessmanagement & IT (m/w)
an unserem Standort in Lengerich
Unser Angebot – Ihre Chance
Sie suchen nicht einfach einen Job, sondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Sie ein
Umfeld, das Ihre Qualifikation und Ihren Einsatz zu schätzen weiß. Wir bieten Ihnen mehr als eine
leistungsgerechte Vergütung inkl. Sozialleistungen eines modernen Unternehmens. Mit regelmäßigen
Fort- und Weiterbildungen bringen wir Sie beruflich nach vorn. Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen bieten Freiräume und sorgen für effizientes Arbeiten in einem kollegialen Betriebsklima.
Was erwartet Sie?
Sie erarbeiten, analysieren und optimieren
IT-Lösungen für Geschäftsprozesse mit Neuund Bestandskunden
Sie formulieren und koordinieren Schnittstellenanforderungen zwischen eigenen Systemen
und denen unserer Geschäftspartner
Bei der Realisierung und Implementierung der
entwickelten IT-Prozesse arbeiten Sie eng mit
der zentralen IT-Abteilung zusammen
Sie nehmen an Workshops und regelmäßigen
Teamrunden zur Weiterentwicklung der
eigenen Logistiksysteme sowie der internen
und externen Geschäftsprozesse teil
Sie unterstützen den Anwender-Support
Was erwarten wir?
Sie können ein erfolgreich abgeschlossenes
Studium der Wirtschaftsinformatik oder eine
vergleichbare Ausbildung vorweisen oder Sie
bringen eine mehrjährige Berufserfahrung im
Bereich Logistik mit Schwerpunkt IT-Prozesse
mit
Ihnen sind operative Logistikprozesse vertraut
Sie sind teamfähig, verfügen über Durchsetzungsvermögen und eine ausgeprägte
Kommunikationsstärke
Sie mögen es, selbstständig und strukturiert zu
arbeiten
Sie bringen die nötige Flexibilität und Reisebereitschaft zur Begleitung externer Projekte
mit

Schreiben Sie mit uns die fast 100-jährige
Unternehmensgeschichte weiter.
Bei uns in der Sievert Baustoffgruppe finden Sie
das, wonach Sie woanders meist vergeblich
suchen. Denn wir sind groß genug, um Ihnen
attraktive Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten ‒
aber klein genug, damit Sie sich schnell zurechtfinden und sich in unserer kollegialen und
partnerschaftlichen Firmenkultur wohlfühlen.
Starten Sie beruflich durch. Bei der sht.
Senden Sie uns einfach Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder nutzen
Sie unser Online-Bewerbungsformular.
Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. Selbstverständlich behandeln wir Ihre
Bewerbung vertraulich. Gerne beantwortet Frau
Elfie Knebel unter 0541-601246 Ihre Fragen.
Wir sind gespannt auf Sie!
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