
 

Schichtleitung Lager und Logistik (m/w/d) 

 

Über die Stelle 

Du weißt worauf es in der Logistik ankommt und kannst Deine Mitarbeiter motivieren? Als 
Schichtleitung für Lager und Logistik übernimmst Du Verantwortung für unser Zentrallager mit über 
6000 m2 in Bad Hersfeld und die dortigen Mitarbeiter. Außerdem arbeitest Du aktiv in den 
verschiedenen Bereichen unserer Logistik mit und begleitest systematisch den Waren- und 
Informationsfluss von der Warenannahme im Logistikzentrum bis zur Auslieferung in ganz Europa.  

Deine Aufgaben 

• Unterstützung und Urlaubsvertretung der Logistikleitung 
• Aktives Mitwirken an den logistischen Prozessen im täglichen Geschäft 
• Lagerbestände und Bestandsveränderungen kontrollieren, berechnen, dokumentieren 
• Budgetverantwortung und Einhaltung von Zielvorgaben 
• Stetige Verbesserung von Qualität, Produktivität und Flächennutzung  
• Etablierung einer kundenorientierten Unternehmenskultur, die Kundenzufriedenheit in dem 

Mittelpunkt stellt 
• Gewährleistung einer sicheren, geschützten, sauberen und fairen Arbeitsumgebung für die 

Belegschaft 
• Verantwortung für alle Belange, die den Arbeitsschutz und die Arbeitsumgebung/-

ausstattung betreffen 
• Operativer Aufbau, Analyse und Pflege von Kundenbeziehungen 

Unsere Anforderungen  

• Einschlägige Berufserfahrungen im Bereich Lagerlogistik/Versand  
• Führungserfahrungen, möglichst in der Logistikbranche 
• Hohes Verantwortungsbewusstsein 
• Gute IT-Kenntnisse in lagerspezifischen Anwendungen 
• Unternehmerisches Denken 
• Praktisches Geschick und sorgfältiges Arbeiten  
• Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit  
• Strategisches und konzeptionelles Denken 
• Durchsetzungsvermögen, diplomatisches Verständnis 
• Konflikt- und Teamfähigkeit 
• Hohes Maß an Initiative, Flexibilität und Belastbarkeit 

Über uns: 

Mit über 5000 Produkten, über 80 Marken rund um das Thema Grillen bieten wir eine nicht zu 
toppende Sortimentsbreite. Kompetenz, Auswahl und Markenneutralität zeichnen uns ebenso aus 
wie eine Top-Qualität, kundenorientierter Service und faire Preise. Wachstumsbedingt suchen wir 
daher nahezu dauerhaft motivierte Mitarbeiter, die unser Team unterstützen und gemeinsam mit 
uns dazu beitragen noch größer und erfolgreicher zu werden. Mit unserem einzigartigen 
Vertriebskonzept gehört Grillfürst on- und offline zu den Marktführern im Grill-Segment. Dabei legen 



wir hohe Anforderungen an Kundenzufriedenheit, kompetente Beratung und Service, weshalb etwas 
Leidenschaft rund ums Grillen nicht schaden kann - jedoch nicht zwingend notwendig ist. Grillfürst ist 
innovativ, außergewöhnlich und persönlich. Wir bieten unseren Mitarbeitern zahlreiche 
Möglichkeiten zur Entfaltung der beruflichen und persönlichen Entwicklung in einem wachsenden  

 

 

Unternehmen. Bewerbe dich jetzt und werde mit deiner Arbeit zu einem wichtigen Bestandteil 
unserer weiteren, unaufhaltsamen Erfolgsgeschichte! 

Wir bieten: 

• Flache Hierarchien  

• Super Atmosphäre - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter 

• Funktions- und leistungsgerechte Entlohnung  

• Flexible, familiengerechte Arbeitszeiten  

• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung 

• Individuelle Weiterbildung und Besuch von Fachmessen  

• Altersvorsorge - Arbeitgeberseitige Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 

 


