
Kreisel Electric GmbH & Co KG Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!
Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.

+43 7949 / 21400

Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz kreiselelectric.com

JOBANGEBOT

LEITUNG LOGISTIK (W/M/D) 
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 Logistik-
Team suchen wir einen Head of – bist du dafür bereit?

DEINE AUFGABEN

› Du bist verantwortlich für die fachliche und disziplinäre Führung, Förderung und Weiterentwicklung deines 
Teams

› Die gesamte Logistik liegt in deiner Verantwortung (Wareneingang, -lager, -ausgang)
› Du übernimmst die Planung, Steuerung und Kontrolle der täglichen Arbeitsabläufe in dem dir zugewiesenen 

Bereich
› Für Schnittstellenabteilungen sowie für externe Kontakte agierst du als zentrale Ansprechperson
› Relevante Kennzahlen werden von dir ermittelt und ausgewertet
› Du planst, steuerst und optimierst bestehende Prozesse  und entwickelst diese laufend weiter

DEIN PROFIL
› Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logistik o. Ä.
› Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung im Lager-/Logistikbereich
› Idealerweise konntest du bereits Führungserfahrung sammeln
› Im Umgang mit EDV- und ERP-Systemen fühlst du dich sicher
› Gutes Prozessverständnis sowie Organisationstalent zählst du zu deinen Stärken
› Das zeichnet dich besonders aus: Kommunikationsstärke, Teamgeist, Unternehmerisches Denken

WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-“Wort
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Wir bieten die Möglichkeit, mit eigenen Ideen das Unternehmen aktiv mitzugestalten
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit 

Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch unser Arbeitsumfeld 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 gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 42.000,00. 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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