
 

 

Für unseren Logistikbereich suchen wir ab sofort in Vollzeit einen 

Logistikleiter m/w/d 
 
Sauer product GmbH ist Projekt- und Entwicklungspartner im Werkzeugbau sowie Systemlieferant für die Serienfertigung von 
Kunststoffbauteilen und ganzen Baugruppen. Als Zulieferer insbesondere für die Automobilindustrie zählen wir die Premium-Marken der 
größten Automobilhersteller zu unseren Kunden. In den Bereichen Entwicklung und Konstruktion, Projektmanagement, Prototypenbau 
und Serienfertigung haben wir uns seit der Gründung im Jahr 1998 laufend weiterentwickelt und sind mit über 200 Mitarbeitern eines 
der wachstumsstärksten Unternehmen in Hessen. Besonders wichtig ist uns die lebendige Unternehmenskultur, die Leidenschaft, unser 
kompetentes Team und der Zusammenhalt – um an der Spitze zu bleiben! 

 

Deine Aufgabe: 

▪ Du leitest und steuerst den Logistikbereich mit Schwerpunkt Lagerlogistik 
▪ Du analysierst, entwickelst und optimierst stetig unsere Logistikprozesse und -abläufe in Abstimmung mit unseren internen und 

externen Schnittstellen 
▪ Du führst, motivierst und schulst unsere Lagermitarbeiter/innen 
▪ Du setzt vorgegebene Logistikprozesse der Automobilindustrie um  
▪ Du hast jederzeit die Kennzahlen im Blick und steuerst ressourcenoptimiert den reibungslosen Logistikablauf  
▪ Im Bedarfsfall scheust Du den Einsatz im operativen Bereich auf der letzten Meile nicht  
▪ Du stellst die Wartung und Instandhaltung der allgemeinen Lager-/Betriebsmittel und der Flurfahrzeuge sicher 
 
 
Dein Profil: 

▪ abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Logistik und eine einschlägige fachspezifische Weiterbildung oder langjährige 
Berufserfahrung im vergleichbaren Umfeld, vorzugsweise im Automotive Umfeld  

▪ Fundierte Erfahrungen im operativen Logistikbereich sowie in der Führung von Mitarbeiter/innen und in der Kommunikation mit 
anderen Stakeholdern 

▪ Sehr gutes Prozessverständnis sowie sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen 
▪ Eigenverantwortliche, lösungs- und zielorientiere Arbeitsweise 
▪ Hohe Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 
▪ Souveränes, sicheres und durchsetzungsstarkes Auftreten 
▪ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Englischkenntnisse sind von Vorteil 
 
Deine Benefits bei Sauer product GmbH: 
 

• werteorientiertes und dynamisches Familienunternehmen         • Urlaubsanspruch über die gesetzlichen Regelungen hinaus 
• Zulieferer für Premium-Automobilhersteller         • aktive Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten 
                                                                    •kollegiales Miteinander 

 
 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Gehaltsvorstellung sowie 
der Kündigungsfrist per E-Mail an aschroeder@sauerproduct.com oder per Post an sauer product GmbH, Frau Anja Schröder, Frankfurter 
Straße 73, 64807 Dieburg. 


