
 

 
 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

 
Unser Mandant ist ein hochmoderner und finanzkräftiger Onlineanbieter für Konsumgüter und hat sich in 
wenigen Jahren in seinem Bereich eine hervorragende Marktposition aufgebaut. Heute bietet das 
Unternehmen seinen Kunden in allen europäischen Ländern mehr als 170.000 Artikel unter 1.800 Marken 
an. Das Unternehmen erwirtschaftet mit ca. 12.000 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 3 Mrd. €. 

Für den als „green-field“ neu geschaffenen Logistik-Standort im westlichen Baden-Württemberg (2016/17 für 
1000-1200 Mitarbeiter ausgelegt, Kapazität insgesamt 2000 Mitarbeiter) sucht das Unternehmen eine/n 
 

Logistik Operations Manager (w/m) 

deutsch-französischer Hintergrund und Führungserfahrung 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Als Operations Manager sind Sie in der zweiten Management Ebene direkt unter der Standortleitung 
angesiedelt und sind für den Aufbau eines der Logistikbereiche, z.B. „Inbound Logistik“, verantwortlich.  

Zu den Aufgaben gehören in erster Linie das Erarbeiten von effizienten Strukturen und der Aufbau Ihres 
Führungsteams, mit dessen Hilfe Sie die Personalführung, -motivation und -planung von bis zu 400 
operativen, deutschen und französischen Mitarbeitern übernehmen.  

Mit Hilfe der Standortleitung schaffen Sie relevante Kennzahlen, optimieren diese kontinuierlich. Sie steuern 
und optimieren die gesamten Abläufe und Prozesse Ihres Logistikbereichs und passen diese den sich 
teilweise sehr schnell ändernden Gegebenheiten an.  
 
Ihr Profil:  
 

 Sie haben wenn möglich eine Ausbildung im logistischen Bereich und bringen vor allen Dingen 
Erfahrung und Praxis in der Leitung eines Logistikbereichs mit, idealerweise im Versand- oder 
Onlinehandel, oder auch im klassischen Handel, Großhandel, in der Industrielogistik oder ähnlichen 
Gebieten.  

 Sie haben unbedingt Erfahrung in der Führung und Motivation von Mitarbeitern und Teams mit 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, wenn möglich im deutsch-französischen Umfeld. In diesem 
Zusammenhang sind fließende deutsche und mindestens gute französische Sprachkenntnisse 
unumgänglich.  

 Sie werden, wie in der Onlinebranche üblich, sehr stark an Kennzahlen gemessen und sind 
dementsprechend stressresistent. Sie können mit Kennzahlen umgehen und diese durch Ihre 
organisatorischen und konzeptionellen Fähigkeiten kontinuierlich optimieren.  

 Sie sind entscheidungsfreudig, verantwortungsbewusst und arbeiten selbstständig. 
 
Die Position ist im westlichen Baden-Württemberg zu besetzen. 
 
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme 
per Email unter der Referenz DD Logistic EC. 
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