
       

IT-Projektleiter für Forstlogistik (m/w/d) 

     
Das wird Ihnen u.a. angeboten:  

Ein am Markt bereits bekanntes und zukunftsorientiertes Unternehmen. 
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit verkürzter Probezeit von drei Monaten. 
Es werden ein Mobiltelefon (auch zur privaten Nutzung) und ein Laptop zur Verfügung gestellt. 
Eine große Bandbreite Ihrer abwechslungsreichen Tätigkeiten: von der Idee, über die Beratung bis hin zur Implementierung  
    notwendiger Softwaremodule und Schulung der Endanwender. 
Flexible Arbeitszeiten 
Individuelle Weiterbildungs- und Fördermaßnahmen. 
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege lassen Ihnen zudem genügend Freiraum für ein höchst selbstständiges und  
    eigenverantwortliches Arbeiten. 
Umfangreiche, professionelle Einarbeitung. 
Wir bieten Ihnen eine zukunftssichere Perspektive im Wachstumsmarkt IT in Verbindung mit der Forstwirtschaft.  

Kontakt: Frau Frauke Sehnert 
ABIES ITS GmbH Annastraße 39  D-37075 Göttingen 
Tel.: +49 (551) 49803 0  E-Mail: fs@abies.de 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail. 

Ihre abwechslungsreichen Aufgaben: 

  Sie beraten die genannten Kunden beim Optimieren  
      ihrer forstwirtschaftlichen Prozesse auf Basis  
      intelligenter Softwarelösungen sowie IT-Erweiterungen. 
 Sie sind erster Ansprechpartner für den Kunden: von der  
      Idee, über die Beratung bis hin zur Implementierung  
      notwendiger Softwaremodule im Forstbetrieb. 
 Sie sind für die Vorbereitung und Durchführung von  
      Anwenderschulungen zuständig und stimmen sich eng  
      mit dem internen Niederlassungsteam ab.  
 Sie dürfen nach gründlicher Einarbeitung die IT-Projekte  
      selbst leiten und verstehen sich als Schnittstelle  
      zwischen Ihrem Kunden und dem IT-Programmierer.  

Ihr Profil – unser Wunsch: 

  Sie haben ein Studium der Forstwirtschaften absolviert oder  
      verfügen über einschlägige Berufserfahrung im Forstbereich. 
 Forstlogistik, Datenbanken und geografische  
      Informationssysteme sind keine Fremdwörter, sondern eine  
      Berufung für Sie. 
 Sie verfügen über eine hohe IT-Affinität und sind offen Neues  
      zu lernen, um spannende Aufgabenstellungen zu meistern. 
 Sie verfügen über einen PKW-Führerschein um Kunden vor  
      Ort zu besuchen und zu beraten (ca. 20% Reisetätigkeit). 
  Sie sprechen fließend Deutsch und sind eine kommunikative  
      Persönlichkeit im souveränen Umgang mit Ihren Kunden. 
 Sie sind teamorientiert, organisieren sich sehr gut und lieben  
      eine wertschätzende Firmenkultur.   

Latschbacher ist seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt und einer der führenden Spezialisten für Forstlogistiklösungen. Als 
international agierende Unternehmensgruppe mit 90 Mitarbeitern betreibt sie 9 Standorte in Österreich, Deutschland, Schweiz, 
Polen, Ukraine, Kroatien, USA und Brasilien. Das Leistungsspektrum umfasst vor allem modulare Forstlösungen sowie 
Warenwirtschaftsprogramme (ERP), die sämtliche Prozesse der Forstwirtschaft abdecken: Von der Lagerbuchhaltung über die 
Logistik bis hin zur Verrechnung. Das Angebot umfasst darüber hinaus hochwertige Mobilgeräte für Datenerfassung vor Ort sowie 
maßgeschneiderte Software für den Outdoor-Einsatz. Zu den Kunden gehören Landesforstverwaltungen, private und kommunale 
Verwaltungen, Holzhandelsunternehmen, holverarbeitende Industriebetriebe sowie forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse.  

Aufgrund verstärkter Kundennachfragen suchen wir für den Standort Göttingen (ABIES ITS GmbH) einen  


