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Bitte geben Sie die Referenz bei Ihrer Bewerbung an

NIEDERLASSUNGSLEITER MÜNCHEN (M/W)
Stellenbeschreibung
Unser Auftraggeber zählt zu den führenden Unternehmen im sogenannten KEP-Markt. Mit einem flächendeckenden,
europäischen Netzwerk und qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeitern ist das Unternehmen in der Lage,
individuell auf Kunden zugeschnittene Logistiklösungen zu erarbeiten und anzubieten.
Die hohe Qualität und die hohe Effizienz der operativen Prozesse sind Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg und
damit für die Wettbewerbsfähigkeit.
Für eine bedeutende und moderne Niederlassung im Raum München suchen wir einen erfahrenen, führungsstarken
und dynamischen Mitarbeiter als

Niederlassungsleiter (w/m)
Sie tragen die Gesamtverantwortung für den Standort mit bis zu 150 Mitarbeitern (Festangestellte plus einem hohen
Anteil an Aushilfskräften). Neben der Mitarbeiterführung und der Personaleinsatzplanung wird die Sicherstellung der
operativen Prozesse ein weiterer Schwerpunkt dieser Aufgabe sein. Außerdem unterstützen Sie partnerschaftlich den
Vertrieb bezüglich der Umsetzung von Kundenwüschen und der Kostenkalkulation. Ziel ist die Festigung der hohen
Qualität und Kundenzufriedenheit, sowie die Weiterentwicklung und Ausweitung des bestehenden Geschäfts.
Wir suchen einen führungserfahrenen Manager, der aufgrund seiner speditionellen und betriebswirtschaftlichen
Ausbildung (idealerweise bei einem KEP-Dienstleister oder einem Speditions-/Logistikunternehmen) in der Lage ist,
eine Niederlassung in dieser Größenordnung unter wirtschaftlichen und qualitätsorientierten Aspekten zielsicher zu
führen. Sie sind pragmatisch, kommunikations- und durchsetzungsstark, besitzen die notwendige Sozialkompetenz
zur erfolgreichen Führung von Mitarbeitern und arbeiten gerne im Team.
Wenn Sie sich in den beschriebenen Anforderungen in starkem Maße wiederfinden und Interesse an einer attraktiven
Aufgabe mit großen Gestaltungsmöglichkeiten in einem wirtschaftlich soliden Unternehmen haben, dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung.
Interesse an dieser Position? Senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung inklusive Lebenslauf bitte unter
Verwendung der Referenz QnEKinmK an w@russ.de
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