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MITARBEITER*IN
IT-PROJEKTMANAGEMENT (M/W/D)
GESUCHT IN VOLL- ODER TEILZEIT
farmsaat ist ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen für landwirtschaftliches Saatgut. Unsere
Absatz märkte sind Deutschland, Polen, die Niederlande, Frankreich und Belgien. Was uns ausmacht? Wir
sind mit der Landwirtschaft auf Augenhöhe, denn unsere Landwirte werden direkt über unsere farmpartner
beraten und mit farmsaat Produkten versorgt. Wir entwickeln uns ständig weiter, daher sind alle Prozesse,
sowohl intern als auch extern, in ständiger Optimierung und Digitalisierung – von unseren Schnittstellen bis
zum Shopsystem.

UNSER ANGEBOT
Dich erwartet eine spannende und unbefristete Festanstellung (in Voll-/Teilzeit nach Vereinbarung) mit
branchenüblichem Grundgehalt plus einer leistungsabhängigen Variable. In unserer modernen Firmenzentrale
geht Dir, dank Kaffee- und Wasserflatrate, die Luft nicht aus. Regelmäßige Teamevents sorgen dafür, dass Du
schnell Teil der #farmilie wirst. Aber das war noch nicht alles. Wir unterstützen Dich mit Zuschüssen zum
lokalen Fitnessstudio, Parkplätzen, einer guten logistischen Anbindung, 30 Urlaubstagen und einer
attraktiven betrieblichen Altersvorsorge.
DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

• Du
	 arbeitest eng mit dem IT-Projektmanagement an
der digitalen Zukunft der farmsaat

• 	Kaufmännische Ausbildung, einschlägige Praxiserfahrung, Bachelor Wirtschaftsinformatik oder
vergleichbar

• Darüber
	
hinaus unterstützt Du als Super-User
unsere Anwender bei der Nutzung der Systeme
• Du
	 übernimmst die Verantwortung für die Content
Pflege unserer stetig wachsenden IT-Landschaft wie
z.B. ERP, Vertriebs-App, Online-Shops und mehr

• Sorgfalt
	
und Eigenverantwortung bei der Projekt
arbeit und kontinuierlichen Datenpflege
• Analytische
	
Denkweise und logisches Verständnis
von Zusammenhängen in der IT-Landschaft
gute Kenntnisse in MS365 und erste Erfahr
• Sehr
	
ungen mit CMS und ERP-Systemen wünschenswert

Interesse geweckt?
Du hast Lust, Deiner Karriere den nötigen Wachstumss chub zu geben? Worauf wartest Du noch? Sende uns
Deine Bewerbung inkl. einer konkreten Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittstermin per Mail an
bewerbung@farmsaat.de.

# far milie
www.farmsaat.de

