Die Firma Peter Keuthmann GmbH & Co. KG ist ein innovativer und zuverlässiger
Frischelieferant in der Region Berlin und Brandenburg. Kontinuität, Weitsichtigkeit und stete
Ausrichtung des Warensortiments und des Service auf die variierenden Wünsche der
Kunden sind Hauptbestandteile unserer täglichen Arbeiten.

Teamleiter Lagerlogistik (m/w) - Nachtschicht
Du bist kein/e Warmduscher/in, dein Fell ist dick und der frühe Vogel ist dein bester Freund?
Deine Ziele verfolgst du mit Ausdauer, Ehrgeiz und Engagement und möchtest am Ende,
gemeinsam mit deinem Team, stolz auf die Ergebnisse des Tages sein? Du nimmst Stress
sportlich und bist gleichermaßen Leitung und Vorbild für deine Mitarbeiter/innen? Dein
Umgangston bleibt auch bei rauem Klima freundlich? Stillstand ist dein Feind und du bist
stets bestrebt, dich und dein Team voran zu bringen?
Werde ab sofort Teil einer starken und bunten Gemeinschaft am Berliner Großmarkt! Deine
Unterstützung als Teamleiter der Lagerlogistik (m/w) ist gefragt!
Was du machst und mitbringst:
-

-

Du übernimmst, in enger Zusammenarbeit mit der Lagerleitung, einfühlsam und
zuverlässig die Führung, Organisation und Vorbildfunktion für 20 Mitarbeiter/innen.
Du führst Neueinsteiger/innen kompetent ins Team ein.
Du wendest deine Erfahrung im Bereich Lagerlogistik mit Freude an.
Mit deiner guten Kommunikationsfähigkeit, deiner Entscheidungsfähigkeit und deiner
Flexibilität bist du die Schnittstelle zwischen Lagerleitung und deinem motivierten
Team.
Du hast stets ein offenes Ohr für Kunden und bist motiviert deren Wünsche
umzusetzen.

Was du geboten bekommst:
-

Wir sind ein motiviertes und sympathisches Team mit flachen Hierarchien.
Auf dich warten spannende Aufgaben mit täglichen Herausforderungen.
Du bekommst eine überdurchschnittliche und attraktive Vergütung sowie Zugang zu
frischem Obst und Gemüse.
Deine Arbeitszeit wird strukturiert und regelmäßig sein.
Du kannst dich weiterentwickeln und fortbilden.
Unseren zentralen Standort erreichst du gut mit S/U-Bahn sowie Bus.

Willst du wissen, wer wir sind? Besuch uns auf www.keuthmann.net !
Du hast soeben deinen Traumjob gefunden oder noch ein paar Fragen?
Sende uns deine Bewerbung!
Peter Keuthmann GmbH & Co. KG
Beusselstraße 44 n-q, 10553 Berlin
Ansprechpartner in Nachtschicht:
Mail: bernhardt.schuster@keuthmann.net
Tel:
030 394099-382
Ansprechpartner in Tagschicht:
Mail: ole.guenter@keuthmann.net
Tel:
030 394099-391
0176 81704184

