
Für die weitere Entwicklung und Optimierung des Materialflusses und insbesondere das Projekt 

der Modernisierung unseres Zentrallagers (Intralogistik) suchen wir einen kompetenten und 

innovativen Mitarbeiter als 

Assistent (w/m/d) der Geschäftsleitung Logistik
Referenz: 01/9500/21/16

Ihr Verantwortungsbereich: 

- Sie setzen neue Maßstäbe im Bereich Lager- und Logistikprozesse

- Mit strategischem Weitblick analysieren Sie bestehende Prozesse und künftige Bedarfe 

- Gemeinsam mit externen und internen Partnern definieren Sie Prozessoptimierungen und 

   Systemanpassungen 

- Sie planen und begleiten die Erweiterung und den Ausbau unseres hochautomatisierten 

   Zentrallagers am Standort Hilpoltstein  

- Mit Ihrer Fachexpertise sind Sie Berater, Kollege und Projektleiter bei strategischen Projekten 

   im Bereich Logistik

 

Ihre Qualifikation für den Einstieg:

- Sie haben ein ingenieurwissenschaftliches Masterstudium, haben promoviert oder einschlägige 

   Erfahrung durch Mitarbeit bei Industrieprojekten auf dem Gebiet Supply Chain / Logistik 

- Sie kennen die neuesten Entwicklungen in der Fördertechnik / Logistik

- Sie haben erste Erfahrung in der Leitung oder Begleitung von Projekten, idealerweise in der 

   interdisziplinären Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Schnittstellen

- Sie treiben Themen selbstständig voran, arbeiten effizient und ergebnisorientiert und überneh-

   men gerne Verantwortung

- Sie besitzen die Fähigkeit komplexe Prozessabläufe schnell zu verstehen und zu vermitteln

- Sie überzeugen fachlich und persönlich und verfolgen beharrlich die gesetzten Ziele

Wir bieten Ihnen einen sehr interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit großen 

Herausforderungen, aber auch großen Chancen für Ihren weiteren Aufstieg innerhalb der Firma. 

Sie können - und sollen auch - möglichst frei arbeiten und sind in Form einer Stabsstelle direkt 

der Geschäftsführung unterstellt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung über 

das Online-Formular.

Keller & Kalmbach GmbH, Personalabteilung, Siemensstraße 19,

85716 Unterschleißheim, Telefon 089/83 95-0

www.keller-kalmbach.de

Keller & Kalmbach ist eine der führenden Adressen für das C-Teile-Management und die 

Optimierung der Supply Chain. Seit über 140 Jahren handeln wir mit Schrauben, haben uns 

aber in den letzten Jahrzehnten zunehmend zu einem Logistikspezialisten entwickelt. 

Aus unserem hochmodernen Zentrallager in Hilpoltstein bedienen wir Industriekunden in 

der ganzen Welt und bieten zahlreiche Services rund um die Supply Chain an. 


