just.clever.solutions

JOIN THE
TEAM.
HEINLOTH – the logistic experts – ist eine mittelständische, innovative Unternehmensgruppe in den Bereichen FREIGHT,
LOGISTICS und SOLUTIONS. Seit 1949 entwickeln wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen konsequent kundenorientiert
weiter, bis zur aktuellen Größe mit 375 Mitarbeitern, 100.000 qm Lager- und Logistikfläche und einer Flotte von knapp 600 Fahrzeugen
an mehreren Standorten.
Für unser dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir am Hauptsitz in Roth bei Nürnberg ab sofort eine/n

Schichtleiter / stellv. Teamleiter (m/w)
für unser Freilager
Ihre Aufgaben:

•
•
•
•

Sie übernehmen die fachliche Führung eines Teams mit 4 Mitarbeitern und sind im Tagesgeschäft fest eingebunden.
Sie steuern und koordinieren alle Warenbewegungen und Prozesse auf den 24.000 qm unseres Freilagers.
Sie sind als mitarbeitender Schichtleiter Vorbild für Ihr Team in der täglichen Arbeit.
Sie übernehmen operative Fachaufgaben von der Be- und Entladung über die Ladungssicherung bis hin zur Administration
ebenso wie die Motivation der zugeordneten Mitarbeiter.

• Sie entwickeln mit uns gemeinsam das Leistungsangebot des Freilagers weiter und begeistern unsere Kunden mit individuellem
Service.
Ihre Qualifikationen:

•• Sie haben eine Ausbildung der Lagerlogistik erfolgreich absolviert. Alternativ haben Sie aus einschlägiger beruflicher Tätigkeit
eine vergleichbares Know-How aufgebaut.

•• Sie sind als Stapler-Profi sicher im Umgang mit schweren Staplern (bis zu 8to Stapler) und beherrschen das Thema Ladungssicherung aus Erfahrung.

•• Sie können sich und ihre Arbeit im Umfeld eines modernen IT-gestützten Lagers gut organisieren und verstehen es ihre Mitarbeiter zu begeistern, zu koordinieren und einzusetzen.

•• Sie sind eine teamorientieterte, kommunikative und durchsetzungstarke Persönlichkeit.
Unser Angebot:

•• Wir bieten Ihnen eine spannende Führungsaufgabe, die Sie selbständig und eigeninitiativ gestalten - in einem Unternehmen mit
kurzen Entscheidungswegen und internationalen Kunden.

•• Wie bieten Ihnen eine zukunftssichere Perspektive in einem erfolgreich wachsenden Familienunternehmen mit einem loyalen
Führungsteam, das Sie jederzeit unterstützt – ohne Wenn und Aber.

•• Sie arbeiten mit modernen Arbeitsgeräten an einem zeitgemäß ausgestatteten Arbeitsplatz.
•• Sie erhalten neben Urlaubs- und Weihnachtsgeld vermögenswirksame Leistungen sowie eine ansprechende Vergütung und vor
allem gute Entwicklungsmöglichkeiten.

•• Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die als TEAM für jede Herausforderung just.clever.solutions finden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann möchten wir Sie gerne näher kennenlernen und freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins.
Mit unserer Stellenanzeige möchten wir weibliche und männliche Bewerber gleichermaßen ansprechen.
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

HEINLOTH Kontraktlogistik GmbH
An der Lände 4, D-91154 Roth b. Nürnberg
+49 (0) 91 71 / 8 55-0
Telefon
E-Mail
bewerbung@heinloth.com
www.heinloth.com
Web
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