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Die timecon GmbH & Co. KG ist als renommierte Personalberatung Expertin in  der Vermittlung und Überlassung von Fach-

und Führungskräften. Aktuell suchen wir für ein international tätiges Unternehmen eine

Abteilungsleitung (m/w/d) für den Versand

Arbeitsort: Oldenburg (Oldb)

Ihre Aufgaben

•   Sie sind von der Einarbeitung bis hin zur Planung verantwortlich für die Mitarbeitenden in der Versandabteilung und

führen diese fachlich sowie disziplinarisch

•   Sie koordinieren den gesamten Kommissionier- und Verladeablauf

•   Sie kalkulieren die Transporträume und kümmern sich um die anschließende Anmeldung

•   Sie erstellen die Exportpapiere für Fertigwaren und tauschen sich diesbezüglich mit  dem amtlichen Veterinär aus

•   Sie überwachen die Lagerbestände und verantworten den Einbezug von restlaufzeitgefährdeten Waren

•   Sie stellen das Verpackungsmaterial sowie die nötigen Etiketten rechtzeitig bereit (inklusive Druck)

•   Sie stehen im aktiven Austausch mit den Abteilungen Produktion und Verpackung

•   Sie planen nötige Inventuren und führen diese durch

•   Sie sind aktives Mitglied im HACCP- und Produktschutzteam

Ihr Profil

•   Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit logistischem Schwerpunkt

•   Sie konnten bereits erste Berufserfahrung in einer Führungsaufgabe sammeln und bringen fundierte Versandkenntnisse

mit (idealerweise in der Lebensmittelindustrie)

•   Sie sind geübt in der Nutzung von gängigen Warenwirtschaftssystemen (z.B. SAP)

Ihre Benefits

•   Sie erwartet ein modern geführtes Unternehmen mit einer offenen und ungezwungenen Arbeitsatmosphäre

•   Damit Sie sich so gut wie möglich in Ihrer Rolle zurecht finden gibt es einen individuellen Einarbeitungsplan

•   Anschließend an Ihre Einarbeitungsphase wird  das Thema persönliche und berufliche Weiterbildung weiterhin

großgeschrieben

•   Außerdem erwarten Sie 30 Urlaubstage pro Jahr sowie die Zahlung von Weihnachtsgeld

•   Freuen Sie sich ebenfalls auf weitere Angebote wie zum Beispiel eine Hansefit-Mitgliedschaft oder ein Dienstrad-

Leasing 

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher

kennen lernen.

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer

Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.

Unsere Beraterin Frau Frühling steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0441.350670-29 gerne zur

Verfügung.
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timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Lynn Frühling

Cloppenburger Straße 9

26135 Oldenburg

lynn.fruehling@timecon.de

Telefon: 0441.350670-29

www.timecon.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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