
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 Bayern suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt Sie als

Leiter Technik (m/w/d)

Profil

• Sie unterstützen und begleiten den aktuellen Leiter der Technik bei der fachlichen und administrativen Führung des
Werkstatt-Teams mit dem Ziel der Übernahme dieser Position nach einer qualifizierten Einarbeitung

• Sie führen disziplinarisch Ihre Mitarbeiter und zeigen sich auch für deren Weiterentwicklung verantwortlich
• Sie koordinieren die allgemeine Werkstatt, die Wechselbrückenwerkstatt, die Tankstelle und die Waschanlage sowie die

Haustechnik von mehreren Gebäuden. Hierbei verantworten Sie die Ergebnisse der einzelnen Kostenstellen
• Sie sind verantwortlich für die Personal- und Arbeitsplanung
• Sie erstellen die selbstständige Kostenkalkulation und monitoren verschiedene Kennzahlen. Die gesamte Ersatzteil-

Beschaffung, inklusive den Rechnungsfreigaben, gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet
• Sie übernehmen die Überwachung, Terminierung und Durchführung aller Wartungs- und Reparaturarbeiten an den

Nutzfahrzeugen, den Flurförderfahrzeugen und den technischen Anlagen (Kühlanlagen, BHKW usw.) des Betriebs
• Sie zeigen sich zudem verantwortlich für die Budgetierung und Bestellung / Abruf von Anlagevermögen (Fuhrpark, FFZ,

technische Anlagen) und die Verwaltung der Nutzfahrzeuge
• Sie verantworten zudem die Einhaltung der Arbeitssicherheit und der gesetzlichen Vorschriften in der Werkstatt und den

dazugehörigen Bereichen

Qualifikation

• Sie können auf eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine erfolgreiche Weiterbildung zum Betriebswirt (m/w/d) oder
zum KFZ Techniker bzw. Meister zurückgreifen

• Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung in diesem Aufgabengebiet
• Sie zeichnen sich durch eine hohe Technikaffinität und eine ausgeprägte Serviceorientierung mit Kostenbewusstsein aus
• Sie überzeugen durch Ihre selbstständige, strukturierte und professionelle Arbeitsweise. Hierbei sind Sie bereit im Team

zu arbeiten und sich entsprechend weiterzuentwickeln

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und leistungsgerechten
Vergütung. 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/des Quelle/Portal und der Kennziffer WP 2250 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch
an folgende Adresse senden: Walter partners Managementberatung GmbH, Rohkolbenweg 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!


