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Logistics Contract Manager:in (m/w/d)
Festanstellung, Vollzeit · Hamburg

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Ready for the next step? Dann warten folgende Aufgaben auf dich:
Du bist verantwortlich für die strategische Ausrichtung sowie operative Koordination unserer Logistikdienstleister in den Bereichen
Transport und Lagerhaltung.
Auf strategischer Ebene gestaltest du das Vertragswesen samt Pflichtenheft und Operating Modell mit unseren LagerLogistikdienstleistern. Gleichzeitig stellst du anhand von kennzahlenorientierten Überwachungsmaßnahmen sicher, dass das
Tagesgeschäft gemäß den Vertragsvorgaben durch unsere Partner umgesetzt wird.
Bei dir laufen alle Fäden zusammen, wenn interne Anforderungen an die Partner gestellt werden. So bist du der Kontaktpunkt
zum Sales-Team, um kundenspezifische Anforderungen zu prüfen, einzuführen und umzusetzen.
Du verantwortest das Lager-Budget und stellst sicher, dass gemäß Vertrag abgerechnet wird.
Bei Klärfällen arbeitest du eng mit unseren Logistics Coordinator, die mit dir zusammen diese in unserem ERP System lösen.
Du identifizierst proaktiv Verbesserungsmöglichkeiten in unseren Prozessen und unterstützt die Abteilung in der kontinuierlichen
Weiterentwicklung.

DEIN PROFIL
Du hast erfolgreich ein Studium mit Schwerpunkt Supply Chain/ Logistik abgeschlossen oder verfügst über eine äquivalente
Qualifikation.
Du bringst eine für die Stelle angemessene Berufserfahrung in der Logistik, idealerweise eines FMCG oder
Konsumgüterherstellers, mit und zeichnest dich durch in der Praxis erfolgreich erprobtes Wissen aus. Dabei hast du Erfahrungen
in vielen Schnittstellen zu und mit Logistikdiensleistern gesammelt.
Du hast sehr gute MS Office Kenntnisse, Spaß an der Arbeit mit Excel und hervorragende analytische Fähigkeiten.
Deine hohe Affinität zu Zahlen, Daten und Fakten machen es dir leicht, deine tägliche Arbeit datenbasiert bestmöglich
umzusetzen und deinen Fortschritt zu reporten.
Kommunikationsstärke, Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit gehören ebenso zu deinen Stärken, wie eine gewissenhafte und
strukturierte Arbeitsweise und Verlässlichkeit.

WIR BIETEN
Die Chance, ein Unternehmen im schnellen Wachstum entscheidend mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu
bewegen
Abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit eine aufregende Foodbrand weiterzuentwickeln
Eine familiäre, offene und motivierende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
Ein tolles Team mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Produkte mit aussprechbaren Inhaltsstoffen und einer kurzen Zutatenliste
Erfrischende Getränke und gesunde Snacks für die Genussmomente zwischendurch
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WO?
Hamburg, direkt an der Elbe: Kajen 12, 20459 Hamburg

START?
Ab sofort.

INTERESSE GEWECKT?
 ann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, ggfs. relevante Zeugnisse…) und
D
Gehaltsvorstellung.

ÜBER UNS

Good Food, Good Vibes, Goodlife – ein gesunder Lifestyle, der Spaß macht und leichter erreichbar ist. Genau das haben wir uns zur
Mission gemacht und wollen mit unseren healthy Snacking Produkten unserer Marke HEJ Natural Bewegung in den Lebensmittelmarkt
bringen. Denn wir finden, Zuckerbomben, Schokoriegel und Co. waren gestern. Jetzt ist Zeit für #bessersnacken. Deshalb haben
unsere innovativen Produkte hochwertige Inhaltsstoffe, kurze Zutatenlisten und sind insbesondere eines: Richtig lecker!
Richtig gut, dass du dich bei uns im Büro jederzeit daran bedienen kannst. Apropos Büro, das befindet sich direkt an der Elbe und der
Ausblick auf Elphi und den Hafen ist für uns dabei ein besonderes Highlight. Das Beste ist aber unser Team, mit dem wir täglich alles
für unsere gemeinsame Mission geben: Verantwortung übernehmen, Ideen einbringen und Gestaltungsfreiräume nutzen - ob
Praktikant/in oder Geschäftsführung, wir gehen dabei nicht nur den einen, sondern auch den zweiten Schritt mehr.

Jetzt bewerben
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