
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Abteilungsleiter Lager & Logistik (m/w/d) 

IHRE AUFGABEN 
• In dieser Funktion wirken Sie aktiv an der Weiterentwick-

lung des Unternehmens mit, indem Sie die bestehenden 

Abteilungsprozesse und -strukturen auf den Prüfstand 

stellen und im Sinne der Unternehmensstrategie nachhal-

tig weiterentwickeln 

• Sie führen das Team Lager und Logistik mit ca. zehn Per-

sonen fachlich und disziplinarisch 

• Sie planen die internen Ressourcen, u.a. Personal und 

Verpackungsmaterialien 

• Sie organisieren und führen die Bestandsaufnahme für die 

jährliche Inventur durch 

• Sie koordinieren mit den angrenzenden Schnittstellen ei-

nen reibungslosen Ablauf 

 

 

 

IHR MEHRWERT 
• Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit 

• Urlaubs-, Weihnachts- und Fahrtgeld  

• Business / Technical English Kurse 

• Regelmäßige Feiern und Teamevents 

• Jobrad 

 
Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich in unse-

rer familiären Unternehmenskultur initiativ einbringt und die 

Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

 

 

 

 

 

 

 

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

 
. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie verfügen über eine einschlägige Ausbildung oder ein 

abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Logistik 

• Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der Steuerung 

der genannten Themen mit 

• Sie haben erste Führungserfahrung 

• Sie haben bereits selbstständig und im Rahmen bereichs-

übergreifender Projekte kontinuierlich die internen Pro-

zessabläufe und die Organisation in Ihrer Abteilung opti-

miert 

• Sie gewinnen durch Ihr authentisches, bodenständiges 

und gewinnendes Auftreten und überzeugen sowohl auf 

der Sach- und Beziehungsebene 

• Sie führen ihre Abteilung konsequent mit Herz und Ver-

stand 

 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Unter-

nehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen, gerne per E-Mail, an unsere 

Personalabteilung zu Händen von Martina Koch:  

bewerbung@ystral.de 

 

ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unterneh-

men im Maschinen- und Anlagenbau mit über 270 Mitarbei-

tern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruie-

ren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement 

durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsma-

schinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere 

Technologien werden weltweit von mittelständischen Unter-

nehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt. 

 


