Wir suchen Menschen, die mit uns
die Chancen der Digitalisierung abchecken.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:

Inhouse IT-Prozessberater (m / w)
BPW ist der verlässliche Mobilitäts- und Systempartner für die Transportindustrie. Die Technologien und Dienstleistungen der BPW Gruppe schaffen
höchste Transparenz in den Verlade- und Transportprozessen und ermöglichen Fahrzeugbetreibern ein effizientes Flottenmanagement. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Wiehl (nahe Köln) beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeitende.
Bringen Sie Ihre Kompetenzen und wertvollen Erfahrungen in einem innovativen und international ausgerichteten Familienunternehmen ein, das sich den
Herausforderungen der digitalen Transformation stellt!

Ihre Aufgaben
Sie leiten Projekte bzw. übernehmen Rollen in agilen (Teil-) Projekten
Sie analysieren Geschäftsprozesse, identifizieren Verbesserungspotenziale und nehmen Optimierungen in enger Abstimmung mit den Fachbereichen vor, um einen reibungslosen Ablauf zu den angrenzenden
Schnittstellen zu gewährleisten
Sie definieren Anforderungen und verantworten die Überführung in ein
Konzept bis hin zur Umsetzung, die Übergabe an den Fachbereich und
die Betreuung nach der Produktivsetzung
Sie behalten den Überblick über die Schnittstellen und steuern externe
Dienstleister, um für eine reibungslose Integration der beteiligten
Systeme zu sorgen
Sie führen Prozesse und Technologien zusammen

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre oder einem vergleichbaren Studiengang
und können mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung
vorweisen
Sie verfügen über einen guten Überblick über die SAP-Anwendungslandschaft mit fundierten Kenntnissen in unterschiedlichen
SAP-Modulen, optimalerweise in SAP MM
Im Idealfall kennen Sie sich in PLM-Systemen aus
Sie finden sich schnell in einer technisch geprägten Domäne von
Ingenieuren zurecht und zeichnen sich durch einen selbstständigen
Arbeitsstil aus
Gute Englischkenntnisse sowie eine grundsätzliche Reisebereitschaft
(ca. 20%) runden Ihr Profil ab
Erfahrungen im agilen Projektmanagement (Scrum) sind von Vorteil

Diese Vorteile erwarten Sie
Zufriedene Mitarbeiter/innen sind die beste Voraussetzung für zufriedene Kunden. Wir bieten das Arbeitsumfeld dafür.
Sie profitieren von einer gelebten Vertrauensarbeitszeit, einer attraktiven betrieblichen Altersvorsorge, individueller Gesundheitsvorsorge, einem
umfangreichen Sportprogramm nebst firmeneigenem Fitnessstudio, eigenem Betriebsrestaurant und einer individuellen Personalentwicklung.
Das macht uns zu einem der Top Arbeitgeber 2018.
Ausgestattet mit großem Handlungsspielraum arbeiten Sie in einem hochmotivierten interdisziplinären Team in einem modernen und kreativen
Arbeitsumfeld. Wir führen in immer mehr Projekten agile Methoden ein. Den agilen Grundsatz der Selbstorganisation setzen wir um, indem wir
Ihnen weite Handlungsspielräume und eine hohe Eigenverantwortung einräumen.
Sie fühlen sich angesprochen?
Zeigen Sie uns, dass Sie die/der Richtige sind, um mit uns zukunftsweisende Innovationen dynamisch voranzutreiben. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte bewerben Sie sich über unser Online-Tool auf
www.bpw.de/karriere. Für weitere Informationen steht Ihnen vorab gerne Herr Manall unter der Tel.-Nr. +49 (0) 22 62 78-2005 oder unter der
E-Mail-Adresse personalmail@bpw.de zur Verfügung.
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