Warehouse ManagerIn (m/w/d) (40h /Woche)
Unser Motto lautet: We rock your logistics! Seit 2017 übernehmen wir für über 950 der
bekanntesten Startups, KMUs und Unternehmen jeder Größe das Fulfillment und sorgen dafür,
dass ihre Kunden schnell beliefert werden. Wir organisieren für unsere Kunden stets die besten
Logistik- und Transport Deals, flexibel zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse und Wünsche. So
können sich unsere Kunden wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, wir rocken den Rest.
Wie alle Rockstars, brauchen auch wir eine Crew, die uns dabei hilft, eine perfekte Performance
hinzulegen. Im Klartext: Wir suchen eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter, die bzw. der uns 40
Stunden/Woche dabei hilft, unsere Performance an unseren Deutschen Standorten hochzuhalten
und zu optimieren.
Deine Aufgaben:
Leitung und Koordination der deutschen Lagerstandorte in den Bereichen
Wareneingang, Retouren, Picking und Packing.
● Verantwortung für die Warenbestände
● Bereichsübergreifende Koordination bzw. Abstimmung
● Verbesserung von Prozessen
● Organisationsentwicklung und Sicherstellen der benötigten Kompetenzen und
Vertretungen im Bereich
● Leitung und Umsetzung von bereichsübergreifenden und -internen Projekten
Folgende Voraussetzungen solltest du mitbringen:
●

Abgeschlossene Ausbildung sowie 3-5 Jahre Führungserfahrung in einem
Logistikunternehmen
● Erfahrung in der Strukturierung und Optimierung von Prozessen und vertraut mit dem
Prozess der Logistik
● Proaktive Persönlichkeit mit hohem Anteil an unternehmerischen &
betriebswirtschaftlichen Denken
● Gestaltungswille & Durchsetzungskraft
● Sehr gute ERP-System Anwenderkenntnisse
● Deutsch & Englisch in Wort und Schrift
● Hands-On-Mentalität
● Kommunikativ, konsequent, umsetzungsstark und teamorientiert
● Proaktive Arbeitseinstellung
● Verantwortungsbewusstsein und Genauigkeit
● Zeitliche Flexibilität
Wir garantieren dir:
●

●
●
●
●

Verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet mit
Gestaltungsspielraum
Innovatives, modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und Möglichkeit zu
Mobile-Work
Internationales und eigentümergeführtes Unternehmen, welches stark expandiert
Attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Monatsgehalt ab € 3500,- brutto - das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Qualifikation und
Erfahrung für diese Position. Beginn as soon as possible. Wenn dir gefällt, was du hier liest, dann
schick uns deine rockigste Bewerbung an jobs@logsta.com

