
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

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

Warehouse Coordinator (m/w/d)

Profil

• Sie verantworten die Organisation und Koordination zwischen den verschiedenen Warehouses sowie der
Spedition

• Sie stellen einen reibungslosen Ablauf aller logistischen Prozesse, einschließlich den dazugehörigen
Schnittstellen, sicher und berücksichtigen hierbei die wirtschaftlichen, gesetzlichen sowie kundenorientierten
Aspekte

• Sie entwickeln gemeinsam mit dem Projektteam auf den Kunden zugeschnittene moderne logistische
Konzepte und Dienstleistungen und gewährleisten, dass qualitative und quantitative Kundenanforderungen
umgesetzt werden

• Sie bringen eine Begeisterung für Innovationen in der Logistik mit und gestalten Lösungen zukunftsorientiert
• Sie unterstützen bei Neubauprojekten und wirken erfolgreich bei der Implementierung von innovativen, technolo

gischen Lösungen mit
• Sie können durch Ihr praxiserprobtes Know-how und Ihre Leidenschaft für Warehouse Prozesse die

Produktionsplanung und –steuerung ganzheitlich mitentwickeln und kontinuierlich optimieren
• Sie berücksichtigen bei Ihren Kundenprojekten die Wirtschaftlichkeit beziehungsweise die Kosten- und

Ertragsergebnisse
• Sie führen Ihr Team ziel- und ergebnisorientiert und zeigen sich verantwortlich für deren Weiterentwicklung
• Sie pflegen den Kontakt zu den Kunden unseres Auftraggebers und unterstützen die Akquise von Neukunden
• Sie stellen sicher, dass die gesetzlichen Regularien und Unternehmensrichtlinien eingehalten werden

Qualifikation

• Sie können auf eine erfolgreich abgeschlossene logistische Ausbildung, gerne auch ein betriebswirtschaftliches
Studium mit logistischem Schwerpunkt, zurückgreifen

• Sie überzeugen durch Ihre Berufs- und Führungserfahrung im Bereich Lagerorganisation und-bewirtschaftung
• Sie begeistern die Kunden mit Ihrer ausgeprägten Kunden- und Serviceorientierung
• Sie verstehen es Teams zu führen, zu motivieren und zu entwickeln
• Sie zeichnen sich durch Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen aus
• Sie verfügen über eine analytische Denkweise und Entscheidungsfreude
• Sie qualifizieren sich durch Ihre guten englischen Sprachkenntnisse sowie Ihr allgemeines Fachwissen im

Warehousebereich und sind darin technikaffin
• Sie sind erfahren mit den gängigen Softwareprodukten in der Lagerverwaltung und –steuerung

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und leistungsgerech-
ten 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 2110
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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