
 

Wenn du Lust dazu hast, gemeinsam mit unserem Team die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und dir Vertrauen und 
Wertschätzung ebenso wichtig sind wie uns, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 
Für weitere Infos besuche uns gerne unter www.fiege.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJEKTASSISTENZ (W/M/D) DER GESCHÄFTSLEITUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiege Logistik Stiftung & Co. KG 
Sabine Rainer I Joan-Joseph-Fiege-Straße 1 I 48268 Greven 

01.09.2022 (oder 
nach Absprache) 

Greven 
BU Fashion & Lifestyle 

Vollzeit  

Die Aufgaben:  

• Du greifst eigenständig Themen aus dem Kontext der 
(Kontrakt-) Logistik auf und treibst diese bis zum 
erfolgreichen Abschluss. 

• Du bearbeitest Ad-hoc-Themen genauso wie längerfristig 
ausgerichtete Projekte aus unterschiedlichen Bereichen 
souverän und bleibst stets auf Ballhöhe. 

• Du recherchierst zu relevanten Trends und Entwicklungen in 
der Branche, überführst die Ergebnisse in 

• Handlungsempfehlungen für die Geschäftsleitung und 
unterstützt so die strategische Weiterentwicklung der 
Business Unit. 

• Du erstellst zielgruppengerechte Konzepte, führst 
Grobentwürfe weiter und weist proaktiv auf mögliche 
Chancen und Risiken hin. 

• Du setzt nach einer entsprechenden Einarbeitung 
selbstständig (Teil-)Projekte um. 

• Du arbeitest Präsentationen inhaltlich und optisch 
ansprechend aus, hierbei sind deiner Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. 

• Du kalkulierst, analysierst und validierst Business-Cases und 
erstellst Entscheidungsgrundlagen für die internen und 
externen Stakeholder.  

Das Profil: 

• Du bringst als fachliche Basis ein 
abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium 
oder eine vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt 
Logistik mit. 

• Durch deine praktischen Erfahrungen aus dem Bereich 
Consulting, Operations oder Projektgeschäft behältst du 
auch in Zeiten mit hohem Arbeitsvolumen einen kühlen 
Kopf. 

• Du hast bereits Projekte gemeinsam im Team durch 
solides Projektmanagement erfolgreich abgeschlossen. 

• Du bist erfahren in der Erstellung von Konzepten, denkst 
immer einen Schritt weiter und durchdringst durch 
gezielte Fragen auch komplexe Themenstellungen. 

• Du verbindest Empathie mit Kommunikationsvermögen 
und Überzeugungsgeschick im Kontakt mit vielfältigen 
Schnittstellen und kannst unterschiedliche Gespräche 
konstruktiv gestalten. 

• Du hast Freude an der Arbeit mit einem 
standortübergreifenden Team und hast Lust dich 
verschiedenen spannenden Herausforderungen, u.a. 
aus den Bereichen Business Development, Operations, 
Projektmanagement, zu stellen.  

Gemeinsam die Logistik optimieren  

• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben in einem dynamischen Umfeld 
• Frühe Übernahme von Verantwortung mit viel Freiraum 
• Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegen (w/m/d) über alle Hierarchie-

Ebenen 
• Arbeiten in einem hochmotivierten Team 
• Vielfältige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten  
• Moderne Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen 
• Eine große Portion Spaß im Team 


