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Wir suchen Talente (m/w/d)
für die Bereiche
Softwareentwicklung I Systembetrieb I
Customer Process Management I
Verwaltung I Marketing I Vertrieb
Das solltest du mitbringen:
x

Du bist ein motivierter Teamplayer, der 		
fachlich, wie auch persönlich wachsen will

x

Du bist kreativ und lösungsorientiert

x

Du schaust gerne über den Tellerrand hinaus
und bringst dich proaktiv mit deinen Ideen ein

x

Du bist fit in deinem spezifischen Bereich, 		
scheust dich aber auch nicht vor neuen Themen

x

Du hast Bock, die WMS Landschaft weiterzuentwickeln und dein Team und unsere Kunden
mit deinen innovativen Lösungen zu begeistern

Was bedeutet es, ein Team-Mitglied
von storelogix zu sein?
Als Mitarbeiter in deinem Fachbereich bist du fester Bestandteil
bei storelogix. Du unterstützt dein
Team im Daily Business und bist
auch für eigene Projekte verantwortlich. Du arbeitest eng mit den
Kolleg:innen aus den anderen Abteilungen zusammen und je nach
Bereich, bist du auch Ansprechpartner:in für unsere Kund:innen.

dich gerne proaktiv mit deinen
Ideen und Lösungsansätzen einbringst und natürlich Spaß an der
Arbeit hast. Denn so unterschiedlich unsere Programmiersprachen
sind, so vielfältig sind auch deine
Aufgaben. Bei uns darfst du dich
über abwechslungsreiche Aufgaben und eigenverantwortliche
Tätigkeiten freuen.

Bei storelogix darf und soll jeder
seinen Bereich mitgestalten – von
der Planung über die Entwicklung
bis hin zur Umsetzung. Uns ist es
wichtig, dass du auch über den
eigenen Tellerrand hinausschaust,

Einiges davon ist neu für dich oder
du bist dir noch unsicher?
Kein Problem! Dein Team und deine
Vorgesetzten unterstützen dich
und du hast zudem die Möglichkeit,
dich bei uns weiterzubilden.

Worauf du dich freuen kannst:

HOME OFFICE

WORK-LIFE-BALANCE

AGILES TEAM

HANDS-ON

Du brauchst mehr
Flexibilität? Bei uns
kannst du nach Absprache auch im Home
Office arbeiten.

Überstunden können
passieren, sind aber
keine Regel bei uns.
Zudem bekommst du
30 Tage Urlaub /Jahr.

Wir sind ein agiles
Team aller Altersklassen, mit dem man sich
austauschen und voneinander lernen kann.

Wir stehen nicht auf
„Mühlen mahlen langsam“. Bei uns sind die
Kommunikationswege
kurz & Hierarchien flach.

WEITERBILDUNG

DRINKS FOR FREE

FIRMENEVENTS

TOP LOCATION

Du willst dich weiterbilden und was Neues
lernen? Bei uns sind
Fortbildungen immer
möglich.

... außer Alkohol ;-)
Bei uns kannst du dich
kostenfrei an unserem
leckeren Kaffee und
Wasser bedienen.

Auf unseren Firmenevents unternehmen
wir was Schönes und
man kann sich noch
besser kennenlernen.

Wir sind super mit Bus
& Bahn erreichbar oder
du nutzt unsere kostenfreien Parkplätze. Zwei
Aufzüge gibt es auch.

Wer ist storelogix?

Bewirb dich initiativ!

Hinter storelogix steckt das Bochumer ITUnternehmen common solutions. Wir sind ein
agiles Team, voller Ideen und Motivation und
wollen mit unserem Produkt und WMS storelogix die Logistik-Branche weiterbringen.

Klingt spannend? Dann bewerbe dich initiativ
und schreib uns, warum du in unser Team passt.
Sende deine Bewerbung, inkl. Gehaltsvorstellung und dem nächstmöglichen Eintrittstermin
bitte per E-Mail an bewerbung@storelogix.de

Wir bedienen Unternehmen unterschiedlichster Branchen, wie Fulfillment-Anbieter,
E-Commerce Start-ups oder auch Unternehmen aus Handel und Industrie.

Deine Ansprechpartnerin
Suhaila Isa
Tel.: +49 234 5885 0

Du musst kein Logistik-Experte sein, wenn
du bei uns anfängst. Aber du solltest eine
gewisse Affinität dafür mitbringen. Und vor
allem solltest du Spaß daran haben, etwas zu
bewegen und dich, dein Team und natürlich
unser Produkt nach vorne zu bringen.

common solutions GmbH & Co. KG
Wasserstraße 223
D-44799 Bochum
www.storelogix.de

