
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde gehört zu den führenden internationalen Logistikdienstleistern mit weltweit
vernetzten Standorten. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sichern den Erfolg sei-
ner Produkte. Für eine Niederlassung in Baden-Württemberg suchen wir zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt Sie als

Betriebsleiter– Umschlagslager und Warehouse (m/w/d)

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und
leistungsgerechten Vergütung. Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem familiären, dyna-
mischen und internationalen Umfeld.

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möch-
ten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Quelle/Portal
und der Kennziffer WP 1914 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende
Adresse senden: Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, z. Hd.
Herr Jürgen Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.:
+49(0)621–300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Profil

• Sie tragen die operative Verantwortung für das
Umschlagslager sowie das Warehouse unter
Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten

• Sie gewährleisten einen reibungslosen Ablauf
aller logistischen Prozesse einschließlich der
dazugehörigen Schnittstellen und übernehmen
die Verantwortung für die Weiterentwicklung /
Optimierung Ihres Lagers und Warehouses

• Sie stellen die Einhaltung der geforderten
Anforderungen an Qualität sicher

• Sie führen und motivieren Ihr Team ziel- und
ergebnisorientiert

• Sie stellen sicher, dass die Verfügbarkeit sowie
der wirtschaftliche Einsatz der Arbeitsmittel und
die Werterhaltung /Instandhaltung des
Umschlagslagers gegeben ist

• Sie planen und führen Mitarbeiterschulungen
durch

• Sie stellen sicher, dass die gesetzlichen
Regularien und Unternehmensrichtlinien eingehal-
ten werden

• Sie berichten direkt an den operationellen Leiter

Qualifikation

• Sie können auf eine erfolgreich abgeschlossene
logistische Ausbildung, gerne auch ein betriebs
wirtschaftliches Studium mit logistischen
Schwerpunkt, zurückgreifen

• Sie überzeugen durch Ihre Berufs- und
Führungserfahrung im Bereich Lagerorganisation
und -bewirtschaftung

• Sie verstehen es Teams zu führen, zu motivieren
und zu entwickeln um gemeinsam definierte Ziele
zu erreichen

• Sie zeichnen sich durch Konfliktfähigkeit und
Durchsetzungsvermögen aus

• Sie überzeugen durch eine analytische Denkweise
und Entscheidungsfreude

• Sie qualifizieren sich durch Ihre englischen
Sprachkenntnisse sowie Ihr Fachwissen im Bereich
der Gefahrgutrichtlinien und-bestimmungen

• Sie sind erfahren mit den gängigen
Softwareprodukten
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