www.element.de

Job: ECM Inhouse Berater (m/w/d), 36 Urlaubstage

Aktuell suchen wir für einen unserer Kunden aus Hamburg einen ECM Inhouse Berater (m/w/d). Die Stelle
ist als unbefristete Festeinstellung zu besetzen.
Einsatzort: Hamburg, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Andreas Fischer
+49 69 1539254-10
a.fischer@element.de

Unternehmensprofil

Vor 70 Jahren gegründet, zählt unser Kunde heute zu den Vorreitern der Branche und baut seinen
Mitarbeiterstamm von derzeit rund 8.000 Mitarbeitern kontinuierlich aus. Bei unserem renommierten Kunden
wird stark auf mitarbeiterfreundliche Führungspolitik geachtet und es werden keine Kosten gescheut, um in
die Entwicklung der Mitarbeiter zu investieren. Hierzu gehört, dass man viele Chancen, hat eigene Ideen
einzubringen und die zukünftigen Strukturen aktiv mit zu gestalten. In einer Branche, die sich durch eine
hohe Dynamik und modernsten Technologien auszeichnet, konnte sich dieses Unternehmen eine sehr gute
Marktposition erarbeiten.

Sie können sich auf flexible Arbeitszeiten und Gleitzeit einstellen, die Ihnen die perfekte Balance zwischen
Beruf
und
Privatleben
ermöglicht,
38,75
h/Woche,
Homeoffice,
individuelle
Personalentwicklungsmöglichkeiten, Jobticket, ein sehr modernes Arbeitsumfeld sowie auch auf eine
bezuschusste Kantine vor Ort. Zudem kommen 36 Urlaubstage auf Sie zu.

Werden Sie Teil einer offenen und mitarbeiterfreundlichen Arbeitsatmosphäre innerhalb eines motivierten
Teams.

Ihre Aufgaben

Aufgrund einer hohen Nachfrage und kommender Projekte will unser Auftraggeber das bestehende 2
Kollegen starke ECM Team weiter ausbauen. Sie nehmen dabei Anforderungen von, erstellen Konzepte und
setzen diese auch um, um Geschäftsprozesse weiter zu digitalisieren und automatisieren. Sie steuern dabei
den IT Dienstleister und leiten entsprechende Projekte. Aktuell wird auf M-Files umgestellt. Später gibt es
Überlegungen auch noch opentext abzulösen. Zudem soll die bestehende Personalakte abgelöst werden
und es sind auch noch Schnittstellenprojekte in Planung (z.B. Anbindung Salesforce an ECM System).

Ihr Anforderungsprofil

Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung als ECM Berater. Idealerweise konnten Sie dabei
bereits (Teil-) Projekte leiten. Sie haben ein gutes Verständnis von betriebswirtschaftlichen Prozessen,
arbeiten sehr selbständig und sind ein echter Teamplayer. Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch.

element GmbH ist Ihre auf Finance & Banking, SAP, IT, Engineering und
Healthcare spezialisierte Personalberatung.

