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Lagermeister (m/w)

Für unser Lager suchen wir einen 

bulthaup ist mehr als ein international agierender Hersteller von Premium-
Küchen. bulthaup ist eine emotionale Bindung. Als wachsendes Familien- 
unternehmen in der dritten Generation mit 600 Mitarbeitern weltweit, steht 
die Marke bulthaup für Authentizität, Vertrauen und höchste Qualitäts-
ansprüche. Mit Konsequenz und Leidenschaft entwickeln wir Produkte 
für die Anforderungen der Zukunft. Gefertigt werden diese ausschließlich 
am Standort in Aich, Niederbayern, vermarktet in über 54 Ländern weltweit. 
Als bodenständiges Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern 
und Auszubildenden ein sicheres und familiäres Arbeitsumfeld mit 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. In unterschiedlichen Berufsfeldern 
erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie die Chance, sich 
persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Wir suchen Talente, die durch 
ihr Können und Engagement im Team die Zukunft aktiv mitgestalten. 

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie für die fachliche und 
disziplinarische Führung der Lagermitarbeiter/innen zuständig und 
berichten dabei direkt an die Lagerleitung. Zu Ihrem Aufgabengebiet 
gehören v. a. die gesamte Organisation und fachliche Koordination des 
Bereichs, die Planung und Steuerung von Materialflüssen, die Qualitäts–
sicherung von Logistikabläufen sowie die Abstimmung und Überwachung 
der Warenein- und –ausgänge. Zudem führen Sie Inventuren durch, 
überwachen die Bestände und ermitteln und pflegen Logistikkennzahlen. 
Die Erstellung von ABC-Analysen, Optimierung des Lagerumschlags und 
die kontinuierliche Analyse und Verbesserung der internen Prozessabläufe 
runden das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld ab.  

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit 
logistischem Schwerpunkt,  eine Weiterbildung zum/zur Logistikmeister/
in sowie mindestens 5-jährige Berufserfahrung im oben beschriebenen 
Aufgabengebiet – vorzugsweise in einem mittelständischen Industrieun-
ternehmen. Mit den gesetzlichen Anforderungen in der Logistik sind Sie 
bestens vertraut. Aufgrund Ihrer Position nehmen Sie eine Vorbildfunktion 
wahr und bringen daher auch entsprechend Führungserfahrungen, 
Organisationsgeschick, ein sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen 
und Entscheidungsstärke mit. Sie denken und handeln verantwortungs-
bewusst, haben ein hohes Qualitätsbewusstsein und zeichnen sich durch 
Flexibilität und Belastbarkeit aus. 

Bei uns profitieren Sie von zahlreichen Benefits – unter anderem von 
Weihnachts- und Urlaubsgeld, individuellen Weiterbildungsmöglich- 
keiten, exklusiven Online-Mitarbeiterangeboten und steuerfreien 
Zusatzleistungen.

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs- 
unterlagen mit persönlichem Profil, möglichem Eintrittstermin sowie 
Gehaltsvorstellung.


