Telefonieren Sie auch am Samstag/Sonntag 17.00 bis 19.00 Uhr

Internationaler Logistikdienstleister - Automotive

Verpackungsplaner (m/w)
Aufbau neuer Logistikstandort
Haben
Sie
eine
abgeschlossene
technische
oder
kaufmännische Berufsausbildung, vorzugsweise im Speditionsoder Logistikbereich mit mehrjähriger Berufserfahrung?
Verfügen Sie über erforderliche Kenntnisse sowie mehrjährige
Erfahrungen in verschiedenen Planungssystematiken? Sind
Sie mit den verschiedenen Logistikprozessen vertraut, haben
ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, sind kreativ und
haben eine abstrakte Denkfähigkeit? Bringen Sie neben den
theoretischen auch praktische, handwerkliche Fähigkeiten mit?
Können Sie entsprechende Erfahrungen im Umgang mit
Lieferanten und Kunden nachweisen und bringen neben guten
Deutschkenntnissen auch gute Englischkenntnisse in Wort und
Schrift mit? Suchen Sie eine neue Herausforderung und
möchten nun alle Ihre bisher erworbenen Kenntnisse in den
Aufbau eines neuen Standorts mit einbringen, dann lesen Sie
bitte:
Wir sind ein spezialisierter Anbieter von integrierten LogistikDienstleistungen für weltweit tätige Industrieunternehmen.
Wir entwerfen und implementieren Supply-Chain-Lösungen,
die auf Flexibilität und Agilität optimiert sind. Wir handhaben,
verarbeiten und
verwalten
die
eingehenden
und
ausgehenden Material- und Produktströme von Herstellern
und OEMs in einer Vielzahl industrieller Sparten. In unserem
schnell wachsenden international aufgestellten Unternehmen,
erhalten Sie sehr gute Entwicklungschancen und sehr große

Gestaltungsmöglichkeiten. Wir verdanken unserer führenden
Marktposition, der Transparenz kurzer Entscheidungswege,
Schnelligkeit und unsere Flexibilität. Zielsetzung Ihrer Aufgabe
ist die Etablierung eines optimalen Verpackungsbereiches. Sie
ermitteln die notwendigen Verpackungsangaben gemeinsam
mit den zuständigen Verpackungsplanern der Produktion. Sie
kommunizieren sowohl mit dem Kunden als auch mit der
Produktion bezüglich der Verpackungsoptimierung, erstellen,
bearbeiten und überprüfen laufend die entsprechenden
Verpackungsanweisungen und pflegen die Daten in das
System ein. Außerdem sind Sie für die Disposition des
Verpackungsmaterials zuständig, sowie für die Erstellung von
Arbeitsberichten, Abstellplänen und Reports.
Mehr zu diesen und weiteren anspruchsvollen Aufgaben, sowie
über das Umfeld der Position erfahren Sie vorab telefonisch
von Herrn Reinhold Arndt. Oder senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen - gerne auch per E-Mail - an
reinhold.arndt@arndt-management-consulting.com,
unter
Benennung unserer Kennziffer AK 1809, bitte ebenfalls mit
Angaben zu Ihrer Einkommenserwartung, Mobilität und
Verfügbarkeit. Selbstverständlich wird Herr Arndt Ihre evtl.
Sperrvermerke strengstens beachten und für die Einhaltung
der notwendigen Diskretion sorgen.
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