
Diese Aufgaben erwarten Sie:

►Sie stellen durch eine effektive 

Personaleinsatzplanung einen reibungs-

losen Ablauf in der Kommissionierung und 

Verpackung sicher und sind damit für die 

termingerechten Auslieferungen der 

Kundenbestellungen verantwortlich.

►Als direkter Ansprechpartner für die 

Mitarbeiter Ihrer Schicht kümmern Sie sich 

um die Einarbeitung, Qualifikation und 

Motivation des Teams. 

►Sie erkennen Schwachstellen im Ablauf 

und kümmern sich aktiv um die 

Fehlerbehebung zur kontinuierlichen 

Prozessverbesserung. 

►Nicht zuletzt sind Sie aktiv in die 

operativen Prozesse eingebunden und 

unterstützen Ihre Kollegen auf der Fläche.

Ihr Profil:

►Sie können mit Berufserfahrung im 

Bereich Logistik punkten und haben 

bereits erste Erfahrung in der Führung 

eines Teams.

►Sie begeistern durch Ihre Hands-on-

Mentalität und agieren als Vorbild für 

andere Mitarbeiter. 

►Das Arbeiten mit den gängigen MS Office 

Programmen sowie den SAP Modulen SD 

und LE stellt für Sie keine 

Herausforderung dar. 

►Sie sind ein Teamplayer, der sich durch 

eine strukturierte Arbeitsweise, 

Kommunikationsstärke und ein 

ausgeprägtes Qualitäts- und 

Kostenbewusstsein auszeichnet. 

►Sie sind bereit in einem Zweischichtbetrieb 

zu arbeiten. 

Die Marke wolfcraft steht für innovatives Werkzeug und Elektrowerk-
zeugzubehör. Das seit über 70 Jahren bestehende Familienunternehmen
ist in mehr als 16 Ländern vor Ort vertreten und beschäftigt in Deutschland
und Europa über 700 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

komplettieren unser Angebot.

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

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an personal@wolfcraft.com. Bei Rückfragen erreichen

Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-327.

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

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Logistik in Kempenich suchen wir schnellstmöglich 
in Vollzeit (40 Stunden/Woche) engagierte

Schichtleiter (m/w/divers)

mailto:personal@wolfcraft.com

