Ihr potenzieller Arbeitgeber ist ein sehr modernes
mo
und innovatives Unternehmen
nternehmen nahe MagdeMagd
burg. Die Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung und der Freiraum für Eigeninitiative
sind hier absolut gegeben. Bringen Sie sich in ein fortschrittliches
rittliches und dynamisches Arbeitsumfeld
ein.. Zudem bietet Ihnen unser Kunde ein interessantes und attraktives Gesamtvergütungspaket.
Zur Direktvermittlung suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:
einen
Leiter Wareneingang (m/w)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Ihre Hauptaufgabe besteht in der Planung, Steuerung und Überwachung einer termin-,
termin kostenund qualitätsgerechten Abwicklung im Bereich Wareneingang
Sie sind verantwortlich für die Sicherstellung und Optimierung aller Prozess
Prozess in Ihrem Bereich
Sie kalkulieren, projektieren und implementieren neue Logistikanforderungen und arbeiten eng
mit den Fachbereichen zusammen
Sie übernehmen Führungsverantwortung für ca. 100 Mitarbeiter und verantworten die Sicherstellung einer ganzheitlichen
tlichen Personaleinsatzplanung (Schicht-,
(Schicht Tages- und Urlaubsplanung)
Die Ermittlung und das Controlling der gesetzten Ziele in der Kostenplanung sowie das regelmäßiregelmäß
ge Reporting an die Geschäftsführung runden Ihr Aufgabengebiet ab

Ihr Profil
•
•
•

•

Sie haben ein
in Studium oder eine Ausbildung mit dem Schwerpunkt Logistik erfolgreich absolviert
und konnten bereits Berufs-- und Führungserfahrung in einer vergleichbaren Position sammeln
Sie zeichnen sich durch analytisches Denkvermögen sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung
Kundenor
und ein hohes Maß an Organisationsgeschick aus
Sie sind in der Lage ein Team von gewerblichen Mitarbeitern kooperativ zu führen und zu motiviemotivi
ren und verfügen über ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick in der deutschen und engliengl
schen Sprache
Eine eigenständige und lösungsorientierte
lösungso
Arbeitsweise sowie die Bereitschaft zur gelegentlichen
Arbeit in Nachtschicht runden Ihr Profil
Pr
ab

Wir bieten
Wir machen Karriere – und zwar Ihre! Auf der Suche nach neuen beruflichen Impulsen zeigen wir Ihnen
mögliche Perspektiven in der Region auf, die ganz individuell Ihren persönlichen Anforderungen
An
und
Qualifikationen entsprechen. Dabei sehen wir uns als Ihr Partner und Begleiter auf dem Weg zu neuen
Herausforderungen und beraten Sie gern beim nächsten Karriereschritt. Von uns erhalten Sie ausau
schließlich Stellenangebote zur Direktvermittlung
Direktvermittlung und Festanstellung bei namhaften Unternehmen in
der Region.
Kontakt
Sie sind genau der/die Richtige für die Position? Dann freut sich unsere
unser Mitarbeiterin
Mitarbeiter Frau Janett
Lichtenberg auf Ihre Bewerbung
werbung – bevorzugt per E-Mail,
Mail, unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer
Gehaltsvorstellungen.
Expert People│Management
│Management GmbH
Frau Janett Lichtenberg
Am Fuchsberg 6
39112 Magdeburg

Tel.:
0391 – 520 886 16
1
E-Mail: j.lichtenberg@expert-pm.de
j.lichtenberg
Homepage: www.expert-pm.de
www.expert

