Nordpack. Total wahnsinnig?!
Wir sind eine vielfältige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Isernhagen bei Hannover – ein
großer Händler und Hersteller der Verpackungsindustrie sowie Service-Dienstleister in Deutschland.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

LAGERLEITER/LOGISTIKMEISTER (m / w / d)
IHRE AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN:
✓✓Sie sind Teamkapitän und als disziplinarische sowie fachliche Leitung verantwortlich für die
Mitarbeiter aus Lager und Logistik (ca. 5 Versandmitarbeiter und 6 LKW-Fahrer).
✓✓Sie sind Navigator und koordinieren neben der Personalplanung innerhalb des wochentäglichen
2-Schicht-Systems auch die Arbeitsabläufe nach Prioritäten und Sie überwachen Prozessvorgaben.
✓✓Sie sorgen für Sicherheit und Ordnung und kontrollieren die Arbeitssicherheit, die Einhaltung
von gesetzlichen Vorschriften (UVV, Ladungssicherung) und kümmern sich um Fristenüberwachung /
Wartungskontrolle des gesamten Lagerequipments und des LKW-Fuhrparks.
✓✓Sie bringen Hubraum und PS in Lager und Logistik – Sie steuern die Frachtenvergabe für
In- und Auslandstransporte und sorgen für die stetige Verbesserung der Lagerbelegung und des
Warenflusses sowie für eine kontinuierliche Optimierung der Arbeitsabläufe im Lagerbereich.
IHRE QUALIFIKATION:
✓✓Wahnsinnig solide Grundausstattung – Sie haben mind. 3 Jahre Berufserfahrung nach der
Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Warenwirtschaftssystemen. Sie haben den Staplerschein
oder die Bereitschaft diesen kurzfristig zu erwerben.
✓✓Wahnsinnig zuverlässige Geländefähigkeit – Sie denken und arbeiten selbstständig, eigenverantwortlich und effizient. Ihre hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft passt sich flexibel den täglich
wechselnden Anforderungen an.
✓✓Wahnsinnig selbstverständliche Extras – Sie sind entsprechend Ihrer Aufgaben teamfähig,
kommunikations- und dialog- und durchsetzungsstark sowie absolut zuverlässig und stressresistent.
SIE ERWARTET:
✓✓Festanstellung in Vollzeit und selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten in
einem gesund wachsenden Unternehmen mit guten Zukunftsperspektiven
✓✓ein sehr nettes, engagiertes Team und ein sehr direkter Chef
Sie sind wahnsinnig interessiert? Ihre Ansprechpartnerin Cornelia Kölling
freut sich über Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per
E-Mail an: bewerbung@nordpack.de.
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