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Unser Mandant ist ein international erfolgreiches Unternehmen in der Antriebstechnik mit Sitz 
in der schönen Ortenau. Von der Einzelkomponente bis zum mechatronischen System begeis-
tert das Unternehmen seine Kunden durch Leidenschaft, Innovationsgeschwindigkeit und einem  
hohen Qualitätsanspruch. Das weitere zukünftige Wachstum ist unter anderem abhängig von einer  
herausragenden Logistikperformance. Insofern wollen wir unser organisatorisches Setup weiter 
verstärken und suchen einen teamorientierten und flexiblen Kollegen als

LEITER LOGISTIK (M/W/D)

Ihre Aufgaben
• Als Leiter Logistik (M/W/D) sind Sie für die fachliche und disziplinarische Führung sowie regel-

mäßige Schulung und Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeitenden verantwortlich
• Sie scheuen sich nicht davor, bei Logistikproblemen und Schadensfällen proaktiv in die Klärung 

zu gehen
• Sie optimieren und treiben die Weiterentwicklung der Prozesse und Abläufe – sowohl analog 

als auch digital
• Ansprechpartner des Vertriebes in logistischen Fragen
• Überwachung und Sicherstellung der Qualitätsanforderungen (DIN EN ISO 9001)
• Sicherstellung der Lieferqualität und Termintreue sowie die Steuerung der Kennzahlen über 

KPI‘s

Für diese Position erwarten wir:
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Fachausbildung/Studium im Bereich  

Logistik; alternativ verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich.
• Führungserfahrung, vorzugsweise im Bereich Logistik. Ein hohes Maß an Sozialkompetenz und 

Teamgeist, sowie Souveränität in herausfordernden Situationen
• Erfahrung im Umgang mit Logistikkennzahlen, incl. deren Aufbereitung und Analyse
• Hands-On Mentalität
• Gute, zumindest ausbaufähige englische Sprachkenntnisse

Wir bieten sichere und moderne Arbeitsplätze in einem familiären Umfeld, welches von Teamarbeit 
und einem guten Miteinander geprägt ist. Zudem erwartet Sie ein intensives Einarbeitungspro-
gramm und eine Aufgabe, in welcher sie wachsen und sich entwickeln können.

Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, so freuen wir uns auf Ihre aussage-
fähige Bewerbung bitte ausschließlich per E-Mail an jobs@consultandfind.de

Gerne können Sie sich vorab bei Ralf Stürzel unter +49 151 2950 2222 informieren.


