
WALTER & PARTNERS
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

Betriebsleiter (Multi User) (m/w/d)

Profil

• Sie tragen die operative Verantwortung für das Lager unter Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten
• Sie stellen einen reibungslosen Ablauf aller logistischen Prozesse, einschließlich der dazugehörigen Schnittstellen, sicher
• Sie pflegen den Kontakt zu den Kunden unseres Auftraggebers und unterstützen die Akquise von Neukunden
• Sie entwickeln auf den Kunden zugeschnittene logistische Konzepte und Dienstleistungen und stellen sicher,

dass qualitative und quantitative Kundenanforderungen umgesetzt werden
• Sie sind für die operative Personal- und Ressourcenplanung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verantwortlich
• Sie führen und motivieren Ihr Team ziel- und ergebnisorientiert und zeigen sich verantwortlich für die Weiterentwicklung
• 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 verfügen über Fachwissen und Erfahrung im Bereich Lagertechnik und sind versiert in der Logistikplanung
• Sie verstehen es, Teams zu führen, zu motivieren und zu entwickeln
• 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

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  2155 bevor-
zugt  per  E-Mail  an  info@wpmb.de  oder postalisch  an  folgende  Adresse  senden:  Walter partners Managementberatung
GmbH,  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!


