Unser Mandant zählt zu den technologisch führenden Unternehmen der globalen Fahrzeugzulieferindustrie und
verfügt über spezielle Kompetenzen in Forschung, Entwicklung und Produktion von Systembauteilen aus Kunststoff
für die Automobilindustrie. Man setzt das gesamte know-how und die ganze Innovationskraft dafür ein, intelligente
Lösungen für die automobile Zukunft zu entwicklen. Das Unternehmen blickt mit Stolz auf ein erstklassiges und
ausgewogenes Kundenportfolio. Alles weltbekannte Marken, exzellente Unternehmen, mit denen enge,
professionelle und faire Geschäftsbeziehungen gepflegt werden und mit denen auch zukünftig innovative Produkte
entwickelt werden. Vor diesem Hintergrund suchen wir nun für das deutsche Headquarter in landschaftlich sehr
attraktiver Lage in Süddeutschland einen erfahrenen und engagierte

Leiter für die zentrale Logistik (m/w)
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Organisation, Sicherung und Optimierung der gesamten logistischen supply
chain – des Headquarters und der angeschlossenenen Werke. Unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen
Bestandsmanagements stellen Sie sowohl die Einsatzstoffe wie auch die Belieferung der Kunden kosten- und terminoptimiert
sicher. Dabei garantieren Sie die Einhaltung relevanter externer und interner Standards, Normen und Anforderungen,
gesetzlicher Vorgaben, sowie sonstige Richtlinien und Prozesse.
Das ist unverzichtbar:
•
•
•
•
•
•
•

umfangreiche fundierte Berufserfahrung und sehr gute Kenntnisse im Bereich der Logistik in der
Automobilindustrie, – idealerweise auf der Basis eines Studiums im Bereich des Wirtschaftsingenieurwesen oder
Maschinenbau mit entsprechender Vertiefung im Bereich Logistik / Supply-Chain-Management
ausgeprägte Führungserfahrung und Teamorientierung
sicheres und professionelles Auftreten, verbunden mit Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, sowie
selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude an der Kommunikation mit Mitarbeitern, Schnittstellenfunktionen,
Vorgesetzten, Lieferanten und Kunden
fliessende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse
entsprechende Reisebereitschaft
gute Kenntnisse im Bereich SAP ECC 6.0

Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten, innovativen und hochprofessionellem Umfeld, das
Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bereithält. Hier können Sie etwas bewegen und Ihre persönlichen
Karrierechancen verwirklichen. Es erwartet Sie ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team von Kollegen und ein
harmonisches Umfeld. Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und nicht zuletzt eine leistungsgerechte Vergütung sowie
en Firmen-PKW der Mittelklasse (auch zur privaten Nutzung) runden das Angebot ab. Sie arbeiten dort, wo andere Urlaub
machen und befinden sich landschaftlich in einer der Top-Lagen Deutschlands mit vielfältigen Freizeit Möglichkeiten.
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen bitte ausschliesslich per EMail an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
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