
• fachliche und disziplinarische Führung der Beschäftigten, die Personaleinsatzplanung und die Überwachung der  
 Arbeitsqualität
• Steuern und Überwachen der operativen logistischen Abwicklung am Standort (Lager, Kommissionierung und Versand) 
• Reklamationsbearbeitung
• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung unserer Versandprozesse
• Ansprechpartner des Vertriebes in logistischen Fragen
• Koordination der ordnungsgemäßen und termingerechten Versandabwicklung
• Planung und Durchführung der Inventur
• Allgemeine Bürotätigkeiten
• Überwachung der Einhaltung von Arbeitssicherheitsvorschriften sowie der Ordnung und Sauberkeit im Lagerbereich

• idealerweise Studium im Logistikbereich oder vergleichbare Aus- und Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen
• einschlägige Berufserfahrungen im Logistikbereich, Erfahrungen in der Mitarbeiterführung sind wünschenswert
• ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, hohe Leistungsbereitschaft, selbständige und strukturierte Arbeitsweise
•	sicherer	Umgang	mit	MS	Office-Anwendungen;	Kenntnisse	in	Microsoft	Dynamics	AX	sind	wünschenswert

Deine Aufgaben

Dein Profil

Datenschutzhinweis: Bewerberdaten werden DSGVO-konform gespeichert und nach Fristablauf gelöscht, siehe http://www.niedax.de/unternehmen/karriere/stellenangebote/.

Niedax Group steht für wachstumsstark, international und kundennah.
Wir sind eine globale Unternehmensgruppe mit starken Wurzeln – seit mehr als 100 Jahren spezialisiert auf Elektroin-
stallation.	Als	einer	der	führenden	Hersteller	von	Kabeltragsystemen	bieten	wir	mit	unseren	Produkten	alles,	was	rund	
um die Kabelverlegetechnik u.a. in Industrieanlagen, Bürokomplexen, Kraftwerken oder Sportarenen benötigt wird. 
Über 2.350 Beschäftigte in mehr als 30 Ländern ermöglichen mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität den Erfolg 
unseres Unternehmens.

Möchtest du Teil eines international wachsenden Unternehmens werden und in einem innovativ denkenden Team  
arbeiten? Dann werde Teil der Niedax Group AB SOFORT und in VOLLZEIT als

Leiter Versand (m/w/d)
an unserem
Standort in
St. Katharinen

Wir bieten

Unser Kontakt

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem stark wachsenden Industriebetrieb und zahlen 
 ein attraktives, leistungsgerechtes Einkommen nach IG-Metall
• Interessante Arbeitsinhalte: Durch vielfältige und herausfordernde Aufgaben entwickelst du dich jeden Tag weiter
• Entwicklungsperspektiven: Du hast die Möglichkeit, dich durch interne und externe Trainingsangebote sowie  
 Weiterbildungen individuell fortzubilden, um deinen Karriereweg selbst zu gestalten

Du bist hoch motiviert und willst etwas Neues mit aufbauen?  
Dann bewirb dich jetzt per Mail an bewerbung@niedax.de.  
Dein Ansprechpartner ist Marco	Augustin-Schayani,	Personalleitung,	Tel.	02644/5606-0

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Niedax	GmbH	&	Co.	KG	I	Asbacher	Straße	141	I	53545	Linz	am	Rhein	I	www.niedax-group.com


