GREIWING - Betriebsleiter (m/w) Logistikunternehmen - Hallen- & Hochsilolager

Die GREIWING logistics for you GmbH ist ein familiengeführtes, international
tätiges Logistikunternehmen mit Stammsitz in Greven im Münsterland.
In über 80 Jahren sind wir an und mit den Ansprüchen unserer Kunden vom
Transportdienstleister bis hin zum Logistik-Spezialisten für Komplettlösungen,
insbesondere in der Silologistik, gewachsen.
Unser Niederlassungsnetz ist deutschlandweit.
Für unsere Niederlassungen in Worms suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Technischer Betriebsleiter Logistik (m/w)
Standort: Worms

Ihr Aufgabengebiet umfasst
Sie unterstützen den Niederlassungsleiter bei allen anfallenden organisatorischen und operativen
Tätigkeiten.
Fachliche und disziplinarische Führung des Lagerpersonals (16 Mitarbeiter).
Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs aller Lager- und Produktionsprozesse.
Sicherstellung der Verfügbarkeit aller technischen Anlagen und Einrichtungen inkl. Wartung und Reparatur.
Verantwortung für die Einhaltung der gesetzl. Bestimmungen, der Kundenvorschriften sowie der relevanten
QM-Verfahrensrichtlinien insbesondere für den Food Bereich, wie auch für das Handling von Gefahrstoffen.
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung, haben sich ein breites
technisches Wissen angeeignet und verfügen über einschlägige Berufserfahrung in der Logistik oder
Produktion.
Persönlich überzeugen Sie durch eine souveräne Sozial- und Führungskompetenz. Sie sind sehr belastbar,
dienstleistungsorientiert, flexibel und ergreifen die Initiative.
Sie agieren als Vorbild und sind in der Lage, Ihre Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue zu motivieren und durch
Ihre langjährige Erfahrung verschiedenste Herausforderungen als „Troubleshooter“ zu meistern.
Wir bieten Ihnen
Sie haben die Chance in einem wachstumsorientierten mittelständischen Unternehmen selbstständig und
verantwortungsbewusst Ihre Fähigkeiten einzubringen.
Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer herausfordernden und interessanten Tätigkeit in die sie umfassend
eingearbeitet werden.
Ein leistungsorientiertes Gehalt mit Sondervergütungen und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Haben Sie Interesse uns kennen zu lernen? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an,
GREIWING logistics for you GmbH
Hr. Bernd Benneker,
Carl-Benz-Str. 11-15,
48268 Greven
eMail: stellenangebot@greiwing.de
Web: www.greiwing.de
oder auch gerne vorab telefonisch unter +49 25 75 / 34-490

www.greiwing.de
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