Junior Manager Logistik / Shift Manager (m/w/d)
Standort DE-71 Herrenberg

Standort: 71083 Herrenberg

Vollzeit

unbefristet

Als Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen steht die Maintrans-Gruppe seit über
10 Jahren für leistungsstarke und effiziente Lösungen. Unser Team von 450 Mitarbeitern erschafft
bundesweit jeden Tag auf mehr als 70.000m² Lagerfläche und mit einem großen modernen Fuhrpark
optimale Transport- und Logistikkonzepte für unsere Kunden.
Am Standort Langenselbold bauen wir gemeinsam mit unserem Auftraggeber eine Sorting Station im
Bereich B2C-Operations auf und suchen den Pionier, der gemeinsam mit uns von der ersten Stunde
dabei sein will und mitgestalten will. Dich zeichnet ein qualitätsorientierter sowie kundenkonzentrierter
Scharfsinn aus, den du bereits in einem dynamischen Umfeld unter Beweis stellen konntest? Dann
bewerbe Dich jetzt bei uns als Junior Manager Logistik / Shift Manager (m/w/d) für den
Standort Herrenberg
Aufgaben
▪ Personalführung und Personalplanung in enger Abstimmung mit Operations Manager: Übernahme
der Leitung, Koordination und Aufgabenverteilung an die Mitarbeiter in der Schicht, Führung von
Feedbackgespräche Motivation des Teams
▪ Die Verantwortung für die Implementierung und qualitative sowie quantitative Einhaltung
grundlegender Leistungskennzahlen, sowie Entwicklung entsprechender Lösungsansätze zur
stetigen Optimierung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe/-prozesse
▪ Die Unterstützung in der täglichen Verwaltung der Sorting-Station, einschließlich der Zuteilung von
Personal
▪ Das Suchen nach einfachen, aber effektiven Möglichkeiten, um die tägliche Qualität und
Produktivität zum Vorteil der Kunden und im Rahmen des Budgets voranzutreiben.
▪ Eigenverantwortliches Arbeiten sowohl im Tagesgeschäft als auch in Projekten mit dem Ziel unsere
Prozesse stetig zu verbessern.
▪ Die kontinuierliche Verbesserung von wichtigen Leistungskennzahlen
▪ Das Inspirieren des Teams, um die gesteckten Ziele zu erreichen und zu übertreffen.
▪ Vorbild für die Mitarbeiter sein und durch Begeisterung und „Hands-on-Mentalität" überzeugen und
Vertrauen schaffen
Ihr Profil
▪ Kaufmännische, logistische Ausbildung mit mindestens 1 Jahren Berufserfahrung. Studium ist von
Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung
▪ Wir wünschen uns Mitarbeiter, die durch Neugier und Mut Veränderungen
Entscheidungen treffen und die Fähigkeit besitzen, sich selbst zu hinterfragen.

vorantreiben,

▪ Sehr gute Deutschkenntnisse und guten Englischkenntnisse sind wichtig
▪ Bereitschaft zur Schichtarbeit ist für die Position erforderlich
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme und
Bewerbungsunterlagen per Email an brenda.klee@maintrans-solutions.de

