
Bewirb dich jetzt!

Richte deine Bewerbung oder Fragen gerne an uns:

Der Job, der dich glücklich macht:
In der Retourenabteilung bist du erste:r Ansprechpartner:in für etwa 40 gewerbliche und kaufmännische Mitarbeiter:innen. Du vermittelst  
und steckst Ziele im effizienten und effektiven Retourenmanagement, die du durch eine kluge Festlegung von Qualitätsstandards im Tages-
geschäft mit deinem Team erreichst. In direkter Berichtslinie zur Lagerleitung setzt du einen reibungslosen Warenfluss und die Optimierung  
von vorhandenen Logistikprozessen mit hoher Serviceorientierung um. Für dich ist die Zufriedenheit unserer Kunden die oberste Priorität –  
dabei verlierst du die Arbeitssicherheit und die Einhaltung von Kennzahlen nicht aus den Augen. 
Du entwickelst Prüf- und Kontrollprozesse im Retourenmanagement. 
Bewältige spannende Aufgaben, demonstriere Eigenverantwortung und profitiere von Trainings- und Weiterbildungsangeboten.
Wir leben Logistik leidenschaftlich, agil, gemeinschaftlich, richtungsweisend und organisiert. 
Schließe dich unserem wachsenden internationalen Team an.

Das Profil, das uns glücklich macht:
Du hast idealerweise ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung/Qualifikation, möchtest deine guten 
Kenntnisse im Bereich der Logistik erfolgreich einbringen und hast möglichst bereits erste Berufserfahrung als Führungskraft in der Logistik.
Du bist ein Organisationstalent gepaart mit Know-how in MS Office (MS Excel, MS Access).  Im präventiven und reaktiven Retourenmanagement 
und in der Anwendung von Lean Management Tools (5S, Kaizen, Shopfloor Management) hast du bereits erste Erfahrungen gesammelt.
Warenwirtschaftssysteme (Microsoft Navision) sind dir möglicherweise nicht fremd.
Du bist flexibel und ein Teamplayer? Prima! Wir arbeiten in einem 3-Schichtsystem im festen wöchentlichen Wechsel und ermöglichen dir so 
eine planbare Work-Life-Balance.

Das bieten wir dir:
Dich erwartet ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem modernen Arbeitsumfeld – unser  
Logistikcenter wurde erst im Frühjahr 2021 fertig gebaut und neu bezogen. Eine leistungsgerechte und attraktive Vergütung  
zist für uns ebenso selbstverständlich wie deine umfangreiche Einarbeitung.
Zudem rundet eine Vielzahl von Mitarbeitervergünstigungen unser Angebot ab.

BIST DU LAGRO?

Teamleiter Logistik Retoure (m/w/d)

+49 211 / 781707676 +49 151 / 74447506 bewerbung@lagro-logistik.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres Logistik-Teams in Mönchengladbach-Rheindahlen...


