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JOBANGEBOT

ABTEILUNGSLEITER (W/M/D) LOGISTIK 
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Wir bei Kreisel stehen für Fortschritt, höchste Qualitätsansprüche und Nachhaltigkeit. Unsere
Kernkompetenz liegt dabei in der Batterieentwicklung – diese betreiben wir mit Leidenschaft,
Begeisterung und 150 % Einsatz. Hierbei spielt die Logistik eine wesentliche Rolle. Für unser kleines
Logistik-Team suchen wir eine kompetente und strategisch handelnde Führungskraft – bist du dafür
bereit?

DEINE AUFGABEN

› Gesamtverantwortung für die Logistik (Wareneingang, -lager, -ausgang)
› Planung, Steuerung und Kontrolle von Arbeitsabläufen
› Ermittlung und Auswertung von relevanten Kennzahlen
› Strategische Planung, Steuerung und Optimierung von bestehenden Prozessen
› Ansprechperson für Schnittstellenabteilungen sowie für externe Kontakte
› Fachliche und disziplinäre Führung, Förderung und Weiterentwicklung deines kleinen Teams

DEIN PROFIL
› Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logistik, Supply Chain Management o. Ä.
› Mehrjährige Erfahrung in der Transportlogistik / Spedition eines Industrieumfeldes sowie idealerweise erste 

Führungsverantwortung
› Sicherer Umgang mit EDV- und ERP-Systemen (bevorzugt abas)
› Gutes Prozessverständnis, hohe Analyse- und Problemlösungsfähigkeit sowie unternehmerische Denkweise
› Verantwortungsbewusste, kommunikative und teamfähige Persönlichkeit mit Organisationsfreude

WIR BIETEN
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, wir haben eine „Open Door-Kultur“ und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz 

mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung 
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
und bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 49.000. Wie viel du tatsächlich verdienst,
wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Roxana Leitner
careers@kreiselelectric.com
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