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RELEX sucht einen deutschsprachigen Projektleiter (m/w) für Supply-Chain-Softwareprojekte 
für eine unbefristete Vollzeitstelle in Wiesbaden!  

RELEX bietet Dispositionslösungen und Nachfrageprognosen für Einzel- und Großhändler. Dank 
der persönlichen Empfehlungen unserer Kunden und bahnbrechenden Forschung unseres F&E-
Teams hat sich RELEX zu einem der wachstumsstärksten SCM-Softwareunternehmen Europas 
entwickelt. 2005 von drei Alumni der Technischen Universität Helsinki gegründet, besteht un-
ser junges und internationales Team derzeit aus rund 100 Mitarbeitern an den fünf Standorten 
in Helsinki, Stockholm, Oslo, London und Wiesbaden. 

AlS Projektleiter umfASSt ihre hAuPtAufgAbe das proaktive Führen Ihrer Beratungs- und Softwareprojek-
te, für die Sie gerne auch die Verantwortung hinsichtlich pünktlicher und termingerechter Abwicklung überneh-
men. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie sich frühzeitig sowie regel-
mäßig mit den Kunden und den Kollegen abstimmen. Sie fühlen sich am wohlsten, wenn Sie sicher sind, alle offe-
nen Punkte und Fragen erkannt und beantwortet zu haben, bevor der Kunde danach fragt. Sie erledigen die Dinge 
lieber direkt, als sie zu verwalten und mehrfach anzufassen. Sie lieben es, den entscheidenden Schritt schneller zu 
sein, um nicht in die Defensive zu geraten. Ist der Kunde zufrieden, sind Sie es auch.
Mit zunehmender RELEX-Projekterfahrung werden Sie sich auch auf die Analyse und Aufbereitung von Supply-
Chain-Daten mit der neuesten Big Data-Technologie von RELEX spezialisieren, weil Sie die Motivation haben, Ihren 
Kunden möglichst umfassend selbst mit Expertise und Erfahrung in schwierigen Fachfragen helfen zu können. Als 
Teil Ihrer Einarbeitung werden Sie auch Aufenthalte an unserem Standort Helsinki verbringen, um gezielt auf die 
Software geschult zu werden.

Wenn Sie über einen passenden Hochschulabschluss z.B. aus den Bereichen 

 ► Management,
 ► Logistik,
 ► Informationsmanagement, 
 ► Wirtschaftsinformatik oder
 ► Wirtschaftsingenieurwesen

verfügen und bereits 2-5 Jahre berufliche Erfahrung in ähnlicher Position in einem Software- oder Beratungshaus 
haben, könnten Sie unser Kandidat sein. Sie zeichnen sich durch exzellente kommunikative Fähigkeiten aus und 
treten Kunden gegenüber kompetent, selbstbewusst und freundlich auf. Zudem verfügen Sie über ein gutes Ver-
ständnis von SCM-Systemen sowohl aus der betriebswirtschaftlichen als auch aus der IT-Perspektive. Erfahrungen 
mit SAP (MM, F&R), E3 oder Logomate sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich. Sie sind deutscher Mut-
tersprachler und Sie können sich in englischer Sprache gut verständigen.
Sie erwartet ein ambitioniertes Team talentierter Kollegen, die sich in enger Zusammenarbeit für den Erfolg unser-
er Organisation einsetzen, welche – wie wir alle finden – mehr ist als nur ein Unternehmen. Im Gegenzug tut RELEX 
stets sein Bestes für seine Mitarbeiter.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihr Anschreiben, Lebenslauf und Referenzen 
bewerbung@relexsolutions.de. 

WWW.RELEXSOLUTIONS.DE

http://www.relexsolutions.de

