
Ihre Aufgaben – abwechslungsreich und vielseitig
•  Aufbau und Implementierung eines eigenständigen, innerbetrieblichen Logistikteams
•  Treiber und Koordinator der Konzeptentwicklung der Logistik sowie der Umsetzung am 

Standort Leopoldshöhe als auch in Lemgo
•  Fachliche Führung des Logistikteams in der Projektumsetzung sowie deren 

Weiterentwicklung im Tagesgeschäft
•  Leitung von weiteren Logistikprojekten am aktuellen Standort in Zusammenarbeit mit den 

Fachabteilungen im Unternehmen
•  Monitoring und Präsentation der Logistikprojekte am aktuellen Standort und für den 

neuen Standort
•  Vorbereitung und Umsetzung des Umzugs an den neuen Unternehmensstandort in Lemgo

Ihr Profil – das bringen Sie mit
•  Sie sind ein erfahrener Logistiker mit einem starken Praxisbezug an der Basis und 

Umsetzung im „Shop Floor“
•	 	Sie	sind	eine	kommunikationsstarke	und	offene	Persönlichkeit,	die	gerne	

Entscheidungen	trifft,	Prozesse	strukturiert	umsetzt	und	deren	Einhaltung	stets	im	Blick	
hat. Zudem fällt es Ihnen leicht, positiv und motivierend auf andere einzuwirken

•  Sie vertreten Ihre innovativen Ideen gegenüber der Unternehmensleitung und können 
dabei das Logistikteam mitnehmen und begeistern

•  Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Uni/ FH) in den Bereichen Logistik 
bzw. Lagermanagement oder eine abgeschlossene Ausbildung mit entsprechenden 
Zusatzqualifikationen	und	Fortbildungen

•  Sie besitzen Erfahrungen in der Mitarbeiterführung in den Bereichen Logistik und 
Projektmanagement

•  Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Analyse und Optimierung von Lager- und 
Betriebsprozessen

•	 	Im	Umgang	mit	Software	im	Bereich	ERP,	WMS	und	Office-Programmen	sind	Sie	versiert

Als familiengeführtes und mittelständisches Unternehmen, mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, haben 
wir uns auf die Entwicklung und Fertigung von Systemlösungen für die professionelle Reinigungs- und 
Hygienetechnik Made in Germany spezialisiert.

Als Folge des starken Wachstums bereiten wir an beiden deutschen Standorten den Ausbau und 
Umzug in neue Werke vor. Für unseren Standort in Leopoldshöhe und zukünftig in Lemgo, mit mehr als 
120	Mitarbeitenden,	haben	wir	eine	neue,	zusätzliche	Stelle	geschaffen	und	suchen	ab	sofort	einen

Nach einer gründlichen Einarbeitung sind Sie aktiv in die Entwicklung unserer logistischen Prozesse 
am Standort Leopoldshöhe und für das neue Werk in Lemgo eingebunden. Sie sind aktiv im 
Tagesgeschäft involviert und unterstützen unseren Leiter Logistik sowie das Team mit der 
Weiterentwicklung unserer Prozesse. Sie bringen Talent für die Analyse und die konzeptionelle 
Entwicklung mit und können Ihre Lösungsansätze überzeugend vertreten.
Sie	 nehmen	 angrenzende	 Abteilungen	 mit	 ins	 Boot	 und	 sind	 der	 Ideengeber	 für	 einen	 effizienten	
Service der Logistik an die Produktion und Montage. 
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Unser Angebot – ankommen und wohlfühlen
• Wir leben eine Vertrauenskultur mit hoher Eigenverantwortung aller Mitarbeitenden
•  Eine gründliche Einarbeitung durch Ihre/n persönliche/n Paten*in lässt Sie nicht nur 

schnell Teil unseres Teams werden: Während des Onboardings lernen Sie alle 
wichtigen Prozesse sowie die Teams der anderen Abteilungen in unserem 
Unternehmen kennen

•  Ihre Meinung zählt – durch unser betriebliches Vorschlagswesen konnten bereits viele 
Verbesserungsvorschläge unserer Mitarbeitenden erfolgreich umgesetzt werden

•  Unser Team freut sich auf Sie und motiviert Sie auch bei schwierigen Sachverhalten mit 
einem Lächeln in den Feierabend zu gehen

•  Wir fördern Ihre Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch unser Gleitzeitmodell, 30 
Tagen	Urlaub	sowie	durch	firmeninterne	Ansprechpartner*innen	rund	um	das	Thema	
Pflege	von	Angehörigen	und	Sozialberatung

•  Kostenloses frisches Obst, Mineralwasser, Heißgetränke sowie bezuschusste 
Softdrinks und Snacks lassen Sie den kleinen Hunger schnell wieder vergessen

•  Ihre Gesundheit ist uns wichtig: Bezuschusste Massagen im Haus sowie regelmäßige 
Gesundheitstage bilden die Basis dazu

•	 	Wir	unterstützen	Ihre	finanzielle	Vorsorge	durch	betriebliche	Altersvorsorge	und	
vermögenswirksame Leistungen

•  Ihrer Mobilität werden durch unser Angebot von Firmenbikes und Firmenfahrzeuge 
gegen Gehaltsumwandlung keine Grenzen gesetzt

•  Ein technisch modern ausgestatteter Arbeitsplatz ist in unseren Augen eine 
Grundvoraussetzung, um sich auf die wesentlichen Herausforderungen im Arbeitsalltag 
zu konzentrieren

Werden auch Sie ein Teil unseres starken Teams!
Wenn wir an dieser Stelle Ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen  
Eintrittsdatums.  
Bitte senden Sie diese an:

Suttner GmbH 
Frau Petra Lanwermann 
Hauptstraße 15-17 
33818 Leopoldshöhe 

E-Mail: p.lanwermann@rm-suttner.com 
www.rm-suttner.com
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