STELLENAUSSCHREIBUNG PROJEKTMANAGEMENT

Der Name E.L.V.I.S. (Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure) ist zu einem
Markenzeichen auf Europas Straßen geworden. Er steht für Innovation, Zuverlässigkeit und die
gemeinsame Stärke des Mittelstands. Innerhalb des Kooperationsverbundes der E.L.V.I.S. AG
spielt die Realisierung gemeinsamer Projekte rund um das Thema Transport, Fuhrpark, Logistik
und IT eine zentrale Rolle.
Unsere Mission ist es, den E.L.V.I.S. Mitgliedern in allen Fragen rund um den Speditionsbetrieb
bestmögliche Antworten geben zu können. Dabei stehen wir immer wieder vor der
Herausforderung, unsere Angebote an die betroffenen Interessensgruppen verständlich zu
kommunizieren und die Implementierung der Prozesse innerhalb unseres eigenen
Unternehmens und bei den Mitgliedsbetrieben zu unterstützen. Um unser Team in diesem
Bereich ganz gezielt zu verstärken, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort
Alzenau eine(n)

Mitarbeiter (m/w/x) Projektmanagement
Wen wir suchen:








Wir suchen junge Nachwuchskräfte mit abgeschlossenem Studium oder
abgeschlossener Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich.
Unser Ziel ist es, Sie als Nachwuchskraft an verschiedene Themen heranzuführen, Ihr
Wissen sukzessive aufzubauen und Ihnen nach und nach eigenverantwortliche
Aufgaben und Teilprojekte zu übertragen.
Sie sind sicher im Umgang mit Word, Excel und PowerPoint und sind grundsätzlich ITinteressiert.
Sie haben eine Affinität zu Zahlen und mathematischen Aufgabestellungen.
Sie haben ein starkes Prozessverständnis und -denken sowie eine hohe Affinität zur IT.
Sie zeichnen sich durch eine strukturierte Arbeitsweise aus und bringen ein
ausgeprägtes Maß an Engagement und eigener Motivation mit.

www.karriere-bei-elvis.com

Ihre Aufgabenstellung:
•

•
•
•
•
•

Ihre Aufgaben bewegen sich im Bereich, der Datenanalyse und -darstellung, der
Prozessmodellierung, der Konzeptionierung von Projekten, der Entwicklung von
Berechnungsmodellen und vielem mehr.
Sie gestalten, steuern und überwachen verschiedene Projekte und begleiten die damit
verbundenen Prozess-Anpassungen
Sie übernehmen die Betreuung, Administration und Weiterentwicklung verschiedener
Web-Portale
Sie unterstützen bei der Umsetzung bereichsübergreifender IT-Projekte
Sie modellieren und dokumentieren Geschäftsprozesse in enger Abstimmung und
Zusammenarbeit mit den internen Business Units
Sie unterstützen die Anpassung der IT-Struktur und der IT-Programme

Was Sie erwartet:







Ein unbefristetes und vielseitiges Arbeitsverhältnis mit langfristigen Perspektiven und
täglich wechselnden Herausforderungen in einer zukunftsorientierten Branche
Eine offene und kommunikative Unternehmenskultur und ein Arbeitsumfeld, welches
das selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten unterstützt und fördert
Abwechslungsreiche Aufgabenstellungen und neue Herausforderungen mit der
Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
Ein junges Team, das mit großer Energie gemeinschaftlich an vielen spannenden
Themen arbeitet
Ein heller, moderner Arbeitsplatz, den Sie ohne Stau und Parkplatzsuche erreichen
können
Kostenfreier Kaffee und Tee für unsere Mitarbeiter sowie Unterstützungsangebote zur
betrieblichen Altersvorsorge gehören für uns zum Standard

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@elvis-ag.eu mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit.
Fragen zur Ausschreibung beantwortet Ihnen gerne Herr Daniel Markus unter
06023 50734-19. Selbstverständlich sichern wir Ihnen die vertrauliche Behandlung aller
Unterlagen und Informationen zu.

www.karriere-bei-elvis.com

