
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe 

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Entgeltwunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei 

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175. 

wolfcraft GmbH | Personal | Wolffstraße 1 | 56746 Kempenich | www.wolfcraft.de 

Diese Aufgaben erwarten Sie: 

► Zu Ihrem Tagesgeschäft gehört die Auftrags- 

und Sendungsbearbeitung und die damit 

verbundene Abstimmung mit unseren 

Dienstleistern/Speditionen für eine reibungslose 

Abfertigung aller Sendungen.  

► Durch die Priorisierung und Steuerung der 

Kundenaufträge und Aktionen unterstützen Sie 

unsere Operative, um die termingerechte 

Auslieferung der Bestellungen zu gewährleisten. 

► Sie bearbeiten Reklamationen in Kooperation 

mit unserer Versandabteilung und kümmern sich 

um die Bearbeitung von Zollformalitäten für die 

Belieferung von Drittländern.  

► Sie arbeiten an Prozessoptimierungen in der 

Auftragssteuerung mit und stehen darüber 

hinaus auftragsbezogen im regen Austausch mit 

unseren europäischen Tochtergesellschaften 

und den Vertriebskollegen. 

 

Ihr Profil: 

► Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, 

vorzugsweise Industriekaufmann (m/w/divers) 

oder Kaufmann (m/w/divers) für Spedition und 

Logistikdienstleistung, erfolgreich 

abgeschlossen. 

► Sie können mit fundierter Berufserfahrung im 

Bereich Logistik punkten. 

► Sie besitzen gute Kenntnisse in den gängigen 

MS-Office Programmen sowie den SAP 

Modulen SD und LE. 

► Als Teamplayer bringen Sie eine 

eigenverantwortliche, zuverlässige und 

strukturierte Arbeitsweise mit.  

► Sie besitzen gute kommunikative Fähigkeiten 

und ein hohes Maß an Eigeninitiative zeichnet 

Sie aus.  

► Die schriftliche und persönliche 

Kommunikation in deutscher und englischer 

Sprache stellt für Sie kein Problem dar.  

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Logistik in Kempenich suchen wir schnellstmöglich 
in Vollzeit (40 Std./Woche) einen engagierten 
 

Sachbearbeiter (m/w/divers) Versandlogistik 

Die Marke wolfcraft steht für innovatives Werkzeug und 
Elektrowerkzeugzubehör. Das seit über 70 Jahren 
bestehende Familienunternehmen ist weltweit vor Ort 
vertreten und beschäftigt in Deutschland und Europa mehr 
als 640 Mitarbeiter in verschiedensten interessanten Arbeits- 
und Unternehmensbereichen.  

Unser Angebot für Sie: 

Wir bieten Ihnen ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die 

persönliche und berufliche Entwicklung. Mit unserer Betriebskita ist die Kinderbetreuung in den ersten 

Jahren gesichert. Sie profitieren von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und haben den Freiraum für 

eigenverantwortliches Arbeiten. Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem wachstumsstarken und 

international tätigen Familienunternehmen des Mittelstands mit flachen Hierarchien komplettieren unser 

Angebot. 
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