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Einkaufs-&Produktionscontroll ing

P e r s p e k t i v e  G e s c h ä f t s f ü h r e r  -  L e b e n s m i t t e l - L o g i s t i k

Als mittelständisch geprägtes, eigentümergeführtes Unternehmen gehören wir zu den führenden nationalen Logis-
tik- und Transportdienstleistern im Bereich von Lebensmitteln. Wir bieten unseren Kunden wegweisende innova-
tive Lösungen über die gesamte Logistikkette. Der Firmensitz befindet sich in der Region Stuttgart. Unser vom 
Erfolg getragenes seitheriges Wachstum sowie die Notwendigkeit der permanenten Weiterentwicklung und  
Optimierung unserer Prozesse erfordern die personelle Verstärkung auf Geschäftsleitungsebene durch die neu 
geschaffene, mit Prokura ausgestattete,  Position als Leiter/in 

In dieser Schlüsselposition sorgen Sie gemeinsam mit den Niederlassungen für eine wirtschaftliche „Produktion“. 
Durch Transparenz und den Aufbau eines geeigneten Kennzahlensystems optimieren Sie weiter unsere Prozesse 
und Arbeitsabläufe hinsichtlich Qualität, Produktivität, Kosten und Lieferkapazität. Im Einkauf gilt es, die Akti- 
vitäten zu bündeln und zu integrieren. Darüber hinaus verantworten Sie die Servicebereiche Schadenswesen und 
Behältermanagement.

Für die Besetzung dieser Position wenden wir uns an Damen und Herren mit einer abgeschlossenen  Berufsausbil-
dung im Bereich Spedition/Logistik und/oder einem Studium (BWL, Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Logis-
tik) sowie mehrjähriger Erfahrung im Bereich Einkauf und/oder Produktion. Praxiserprobte, verhandlungssichere 
Englischkenntnisse erleichtern Ihnen die Kommunikation mit unseren internationalen Geschäftspartnern. 

Das Streben nach Neuem und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Verbesserung sind neben einer natürlichen 
Autorität und Führungsstärke charakterisierende Merkmale Ihrer Persönlichkeit. Zeigen Sie, was Sie sonst noch 
auszeichnet. Es erwartet Sie eine dementsprechend attraktiv dotierte Aufgabe und ein auf ein langfris-                       
tiges Miteinander angelegter Arbeitsplatz. Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch vorab per Mail 
(personal@kohlerundkollegen.com), senden Sie unter Angabe der Projektnummer 8140709 an die von uns 
beauftragte Beratungsgesellschaft. Unser Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der 
Besetzung dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen gewünschte Diskretion. Sie erreichen ihn auch außerhalb 
der klassischen Bürozeiten, dann unter 0171 / 1 42 62 25 . Die Berücksichtigung evtl. Sperrvermerke ist dabei           
selbstverständlich. www.kohlerundkollegen.com

                         
 


