
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Teamleiter Lager & Logistik (m/w/d) 

IHRE AUFGABEN 
• In dieser Funktion führen Sie die Teams Lager, Warenein-

gang und Warenausgang mit derzeit acht Mitarbeitern 

• Der operative Anteil Ihrer Tätigkeit, und somit die aktive 

Mitwirkung im Tagesgeschäft, beträgt ca. 50 % 

• Sie bauen ein internes Logistikkonzept nach Lean Ge-

sichtspunkten auf und setzen es um 

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

Verpackungsmaterialien 

• Sie organisieren die Bestandsaufnahme für die jährliche 

Inventur  

• Sie koordinieren mit den angrenzenden Schnittstellen ei-

nen reibungslosen Ablauf 

 

 

 

 

IHR MEHRWERT 
• Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit 

• Urlaubs-, Weihnachts- und Fahrtgeld  

• Kostenlose Getränke 

• 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, idealer-

weise mit Zusatzqualifikation mit dem Schwerpunkt Logis-

tik 

• Sie bringen mehrjährige operative Berufserfahrung in der 

Logistik sowie Erfahrung in der Steuerung der genannten 

Themen mit 

• Sie haben bereits erste Führungserfahrung 

• Sie haben bereits selbstständig interne Prozessabläufe 

und die Organisation in Ihrer Abteilung optimiert 

• 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 wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen im 

Maschinen- und Anlagenbau mit über 250 Mitarbeitern. Für 

unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruieren und 

fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement durchdachte 

Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsmaschinen sowie 

Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere Technologien 

werden weltweit von mittelständischen Unternehmen wie 

auch großen Konzernen eingesetzt. 

 


