
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element Logic ist Teil einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe, die in Europa zu den 
führenden Anbietern von Materialhandling und Intralogistik zählt. Unsere Vision ist es, die Lager 
unserer Kunden zu den effizientesten in ihrem Marktsegment zu machen. Die individuellen Auto-
matisierungslösungen im Bereich Förder-, Verpackungs- und Lagertechnik bieten unseren Kunden 
einen messbaren Mehrwert hinsichtlich Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Im Zuge des weiteren 
Wachstums suchen wir in Bad Friedrichshall überzeugende Persönlichkeiten als 
 

 

Werkstudenten (m/w/d) / studentische Aushilfen in Teilzeit (m/w/d)  
 

ab sofort, befristet für 1 Jahr / befristet vom 01.09.2022 – ca. 15.10.2022 
 

(Home-Office nach Absprache möglich) 
                                                     

         
Deine Aufgaben 
 

Als studentische Aushilfe in Teilzeit unterstützt du mehrere Abtei-
lungen im Tagesgeschäft oder befristete Projekte und stellst da-
bei deine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie 
deine Teamfähigkeit unter Beweis. 
                                                                                                                     
Deine Aufgaben im Einzelnen:  
 

• Unterstützung im Delivery Procurement: 
o Vorbereitung von Bestellungen und Rechnungsprüfung 
o Abgleich von Materiallisten und Auftragsbestätigungen 
o Kommunikation zu den Lieferanten 
o Ausarbeitung/-gestaltung von Trainingszertifikaten 

 

• Unterstützung im Delivery Project Management 
o Unterstützung in der Projektabwicklung;  
o Unterstützung bei der Vergabe von Zukaufgewerken 
o Unterstützung bei der Ausgestaltung und Definition von 

Projektmanagement Prozessen 
o Ausarbeitung/-gestaltung von Templates / Dokumenten-

ten für das Projektmanagement 
o Pflege der Kapazitätsplanung 

Dein Profil 
 

Es bereitet dir Freude mitzuhelfen, Probleme zu erkennen und lö-

sen zu wollen und hast keine Probleme dich persönlich und orga-

nisatorisch in ein bestehendes Projekt-Team einzufinden. Dar-

über hinaus bist du verlässlich, serviceorientiert und kannst dich 

auch für wiederkehrende Aufgaben begeistern. 

 

Weiterhin verfügst du über folgende Qualifikationen:  

 

• Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbarer 

Studiengang, idealerweise mit Schwerpunkt (Intra-)Logistik. 

• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise  

• Prozessverständnis und analytisches Vorgehen 

• Gute Englischkenntnisse 

• Umfangreiche Kenntnisse mit MS Office 

• Erste ERP-Anwenderkenntnisse wünschenswert 

 

 

 

Unser Angebot 
 

Du übernimmst eine spannende Position in einem expandierenden und sehr erfolgreichen Unternehmen. Es erwarten dich vielseitige 
Aufgaben sowie eine offene Firmenkultur, die von Loyalität, Sicherheit und Wertschätzung geprägt ist. Wenn dich diese Position an-
spricht, freuen wir uns dich kennenzulernen. Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@ele-
mentlogic.de. Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen findest du hier: www.elementlogic.net. 

http://www.elementlogic.net/

