
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde gehört zu den führenden internationalen Logistikdienstleistern mit weltweit vernetzten
Standorten. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sichern den Erfolg seiner Produkte. Für eine
Niederlassung in Hessen suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt Sie als

Gruppenleiter Packmittel (m/w/d)

Profil

• Sie gewährleisten in dieser Führungsposition, dass die benötigten Packmittel zur richtigen Zeit in der
richtigen Beschaffenheit und Menge zur Verfügung gestellt werden können und sorgen für einen
reibungslosen Ablauf

• Sie sind Ansprechpartner für Kunden und andere Abteilungen
• Sie entwickeln und gestalten neue Prozesse aktiv im Bereich des Ladehilfsmittel-Managements
• Sie führen ein Team von 7 Mitarbeitern und zeigen sich auch für die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter

verantwortlich
• Sie steuern die Abläufe und sind verantwortlich für das ordnungsgemäße Handling der Packmittel
• Sie verantworten die ordnungsgemäße Dokumentation und Verwaltung der Ladehilfsmittel sowie deren

Abrechnung
• Sie verantworten die ordnungsgemäße Dokumentation und Verwaltung der Ladehilfsmittel sowie deren

Abrechnung
• Sie überwachen und steuern mit Ihrem Team alle Buchungen der Packmittelbewegungen auf Kunden –und

Transportunternehmerkonten sowie bei den speditionellen Packmittelkonten
• Sie analysieren die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Bereiches und verantworten die

Kostenentwicklung
• Sie überwachen mit Ihrem Team die laufenden Packmittelsalden und leiten ggfls. erforderliche Maßnahmen

ein
• Sie stellen mit Ihrem Team eine reibungslose monatliche Inventur sicher

Qualifikation

• Sie können auf eine erfolgreich abgeschlossene logistische Ausbildung zurückgreifen, oder verfügen über
eine vergleichbare Ausbildung. Idealerweise können Sie ein betriebswirtschaftliches Studium mit
logistischem Schwerpunkt nachweisen

• Sie überzeugen durch Ihre Berufs- und Führungserfahrung im Bereich der Packmittelabteilung einer
Sammelgutspedition

• Sie besitzen ein gutes Zahlenverständnis und verfügen vorzugsweise über ein buchhalterisches Verständnis
• Sie verstehen es Teams zu führen, zu motivieren und zu entwickeln
• Sie zeichnen sich durch Teamfähigkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen und Konfliktfähigkeit aus
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis und überzeugen durch ein professionelles

Telefonverhalten
• Sie qualifizieren sich durch Ihre englischen Sprachkenntnisse sowie durch Ihre Erfahrung im Umgang mit

den gängigen Softwareprodukten

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und leistungs-
gerechten Vergütung sowie einer interessanten Altersvorsorge. Des Weiteren garantiert er eine anspruchsvolle
Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld. Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf
Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möchten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Quelle/Portal und der Kennziffer WP 2030 bevorzugt per E-Mail
an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse senden: Walter & Partner Managementberatung,
Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, z. H. 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!
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