Schichtleiter (m/w/d)
Standort DE-34 Knüllwald

Standort: 34593 Knüllwald

Vollzeit

unbefristet

Als Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen steht die Maintrans-Gruppe seit über
10 Jahren für leistungsstarke und effiziente Lösungen. Unser Team von 500 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 Knüllwald betreiben wir gemeinsam mit unserem Auftraggeber eine Sorting Station
im Bereich B2C-Operations 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 Schichtleiter (m/w/d) für den Standort
Knüllwald.
Deine Aufgaben
▪ Übernahme der fachlichen Führung und Motivation von gewerblichen Mitarbeitern in Deiner
Schicht.
▪ Im Tagesgeschäft führst Du routiniert die Prozesse entsprechend dem Arbeitsvolumen und
passt bei Bedarf Personaleinsatz und Betriebsmittel an.
▪ Darüber hinaus setzt Du die operativen Vorgaben souverän um und hältst diese gemeinsam mit
Deinem Team konsequent ein.
▪ Bei allen Abläufen und Prozessen steht immer die Einhaltung der geltenden Qualitäts- und
Sicherheitsvorschriften im Fokus.
▪ Zudem verantwortest Du gemeinsam mit Deinem Team die Ordnung und Sauberkeit in der
Lagerhalle
Dein Profil
▪ Du hast eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik abgeschlossen oder eine ähnliche
Qualifikation erlangt.
▪ Zudem hast Du dich schon in der Mitarbeiterführung bewährt, idealerweise im Bereich
logistischer Dienstleistungen.
▪ Wenn Du Dich außerdem mit Kennzahlen und ihrer Verknüpfung mit konkreten Prozessen
auskennst, wäre dies eine tolle Ergänzung.
▪ Nicht zuletzt bist Du ein Teamplayer, der Mitarbeiter kommunikationsstark abholt, einbezieht
und immer den richtigen Ton trifft.
▪ Die Position erfordert die Bereitschaft zum Schichtdienst (Montag - Samstag, Frühschicht oder
Spätschicht)

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme und
Bewerbungsunterlagen per Email an karriere@maintrans-gruppe.de

