Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen

Kaufmann/-frau (m/w/d)
für Logistik und Materialwirtschaft
in Vollzeit
Nach dem Motto “Gute Messer sind von Hand gemacht” werden in der WindmühlenmesserManufactur seit 1872 hochwertige Messer handwerklich gefertigt. Als eine der letzten
Manufacturen schleifen wir noch im Solinger Dünnschliff®, was uns von anderen Messerherstellern
maßgeblich unterscheidet. Unsere Spezialisierung liegt auf der handwerklichen Herstellung von
hochqualitativen Messern für Haushalt, Gastronomie, Gartenbau und Industrie.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sie analysieren und optimieren unseren gesamten Logistik- und Versandbereich
Sie planen Frachten und erstellen Warenbegleitpapiere
Sie bestellen Frachten bei unseren Speditionen und Logistikdienstleistern
Sie planen den Wareneingang und führen die Wareneingangskontrolle durch
Sie rufen Material aus unseren Außenlägern und von unseren Logistikdienstleistern ab
Sie führen und verwalten die Bestände unserer Läger und nehmen die Ausgabe
und Einlagerung vor
Sie arbeiten schnittstellenübergreifend, insbesondere mit den Bereichen Fertigung und Vertrieb
Sie analysieren und optimieren unseren gesamten Logistik- und Versandbereich
Sie arbeiten mit an der Planung und Durchführung unserer neuen Läger, bzw. an der
Reorganisation unserer bestehenden Läger,
sowie deren fortlaufende Pflege und Verbesserung
Begleitung bei der Übernahme der Läger auf unser geplantes ERP-System
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Ihre Qualifikation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung,
idealerweise zum/r Logistikkaufmann/-frau, oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie haben Berufserfahrung in einem dieser Bereiche gesammelt
Sie sind erfahren im Umgang mit MS Office und haben bereits mit einem Warenwirtschaftssystem gearbeitet
hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den Arbeitsprozessen
große Freude an handwerklichen Produkten
eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit
hohes Maß an Sozialkompetenz und Integrität
aufgeschlossene Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem
hochmotivierten Team und einem interessanten Arbeitsumfeld.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anlagen als PDF-Datei (möglichst in
einem Dokument) per Email an Frau Maike Leonhardt leo@windmuehlenmesser.de.
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