
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Für unseren Kunden, einen international erfolgreich agierenden
Logistikdienstleiter, suchen wir für die Abteilung Warehouse/Logistik an einem
Standort in Baden-Württemberg eine/n.

Leiter Kontraktlogistik -
Leiter Warehouse (m/w)

Position
Als Leiter Kontraktlogistik von mehreren Warehouses stellen Sie den reibungslosen Ablauf
aller logistischen Prozesse einschließlich zugehöriger Schnittstellen sicher und tragen
Ergebnis- und Budgetverantwortung. Sie führen fachlich und disziplinarisch ca. 150
Mitarbeiter plus Fremdpersonal und verstehen es, Motivation und Zielausrichtung zu steigern.
Ein wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit ist in diesem Zusammenhang auch die Optimierung des
Personaleinsatzes und der -beschaffung. Die Pflege von Bestandskunden und die Akquise von
Neukunden gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Sie entwickeln auf den Kunden zugeschnit-
tene logistische Konzepte und stellen sicher, dass qualitative und quantitative
Kundenanforderungen umgesetzt werden. Darüber hinaus sind Sie dafür verantwortlich, dass
gesetzliche Regularien und Unternehmensrichtlinien eingehalten werden.

Voraussetzungen
Sie haben eine logistische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, gerne auch ein betriebswirt-
schaftliches Studium mit entsprechendem Schwerpunkt. Sie besitzen mindestens drei Jahre
Berufspraxis im Warehousing und können erste Führungserfahrung nachweisen. Eine zusätz-
liche Weiterbildung zum Qualitätsbeauftragten ist wünschenswert. Sie verfügen über profun-
de IT-Anwenderkenntnisse, insbesondere im Umgang mit modernen Lagerverwaltungs- und
Warenwirtschaftssystemen. Sie denken lösungsorientiert und unternehmerisch, besitzen
Hands-on-Mentalität und Durchsetzungsstärke und Sie sind darüber hinaus perfekt im
Organisieren. Mit Ihren sehr guten Englischkenntnissen qualifizieren Sie sich als internatio-
nal versierter Ansprechpartner. Jede weitere Sprache ist von Vorteil. Idealerweise kennen Sie
sich in den Gefahrgutrichtlinien und –bestimmungen aus. 

Wenn Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe im Schichtbetrieb in einem führenden
Unternehmen herausfordert, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter
der Kennziffer WP 118b. Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen bevorzugt in digitaler
Form an: info@wpmb.de. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der
Telefonnummer: 0621 300 99 400 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
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