85 Jahre Logistikerfahrung – 3700 Mitarbeiter – 60 Nationen – 90 Standorte in ganz Deutschland
pfenning logistics ist ein inhabergeführter Arbeitgeber aus der Metropolregion Rhein-Neckar und zählt zu den starken Unternehmen des deutschen
Mittelstandes. Wir pflegen Traditionen mit familiären Werten und gestalten gleichzeitig als hochmoderner Logistikdienstleister die Zukunft neu. Unsere
langjährigen Mitarbeiter tragen täglich in vielfältigen Positionen zu diesem Unternehmenserfolg bei - Ob als Lagerprofi, LKW-Fahrer oder als Fach- und
Führungskraft. BE PART OF OUR FUTURE!
Als starker Partner in der Kontraktlogistik übernehmen wir in der Rhein-Neckar-Region die Koordination unserer Lagerstandorte und sorgen für einen
reibungslosen Ablauf in der Produktbelieferung unserer Kunden. Sie sind eine gestandene Führungspersönlichkeit, die auf der Lagerfläche direkt vor Ort sein
darf, um die operative Verantwortung für den Lagerprozess und die wertvollen Mitarbeitern zu übernehmen. Wenn Sie diese spannende Herausforderung
annehmen möchten, unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:

Manager Kontraktlogistik (m/w/d)
Ihre Aufgaben sind herausfordernd:

Bei uns sind Sie richtig, wenn:

▪ Sie stellen die operative Koordination der Lagerprozesse und

▪ Sie über Berufs- und Führungserfahrung in den Bereichen Lagerlogistik/

Ressourcen sicher und sorgen dienstleistungsorientiert für einen
störungsfreien Ablauf
▪ Mit Ihrer Hands-On Mentalität sind Sie täglich auf der Lagerfläche und
packen auch mal tatkräftig mit an
▪ Für Ihren Bereich haben Sie die volle Budgetverantwortung, bewerten
Produktivität und Nachhaltigkeit, reporten direkt an die Geschäftsführung

Kontraktlogistik verfügen
▪ Sie eine kaufmännische Berufsausbildung oder ein
betriebswirtschaftliches Studium im Bereich Transport und Logistik
abgeschlossen haben, weitere fachspezifische Qualifikationen aus der
Logistik sind von Vorteil
▪ Sie einen anerkennenden und kooperativen Führungsstil pflegen, Ihnen

und sind zusätzlich kompetenter Ansprechpartner und Bindeglied zu

die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter wichtig ist und Sie sich nicht davor

unseren Kunden

scheuen auch auf dem Stapler zu sitzen und mitzuhelfen

▪ Sie haben die Personalverantwortung für die gesamte Abteilung

▪ Sie sich als ergebnis- und werteorientierte Person beschreiben und

(zwischen 30-70 Mitarbeiter), die sich aus gewerblichem und

sowohl für die Optimierung der Logistikprozesse als auch für ein

kaufmännischem Personal zusammenstellt

gesundes Unternehmensumfeld sorgen

PART OF YOUR FUTURE - Willkommen im TEAM: Dynamik, starke Persönlichkeiten und familiäre Werte gepaart mit stetigem Wachstum. Wir
bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe mit der Chance in einem erfolgreichen Unternehmen tätig zu sein. Wenn Sie motiviert sind und in Ihrer
neuen Position sowohl den Prozesserfolg, als auch die menschliche Entwicklung Ihrer Angestellten vorantreiben möchten, dann suchen wir genau Sie!
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe einer Gehaltsvorstellung und Ihres
möglichen Eintrittstermins.

pfenning logistics GmbH
Frau Katharina Kumpf, Leiterin Personal
Daimlerstr. 4
68542 Heddesheim
Personalabteilung
Tel.: +49 6203 9545 - 609
jobs@pfenning-logistics.com
www.pfenning-logistics.com

