
 

 
Interessierte Kandidaten senden ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe der frühest mög-
lichen Verfügbarkeit und der Gehaltsvorstellung per E-mail an Bewerbung@logistik-consul-
tants.de. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Klaus Kothmann telefonisch unter +49 
201 8945 364 zur Verfügung. 
  
 

  
 
 
  

Unser Kunde ist ein innovativer Logistikdienstleister und ein Spezialist für komplexe logis-
tische Anforderungen. Zur Verstärkung des Teams in Karlsruhe suchen wir den 

 

 

stellvertretenden Standortleiter – Pharmalogistik (m/w/d) 
Ihre Aufgaben: 

ü Kompetent und routiniert führen Sie >100 gewerbliche und kaufmännische Mitar-
beiter*innen und sorgen dafür, dass jede einzelne Person qualifikations- und inte-
ressengerecht eingesetzt wird  

ü Sie steuern die logistische Abwicklung vom Wareneingang über die Kommissionie-
rung und Verpackung bis hin zum Versand  

ü Mit Einsatzfreude und Begeisterung übernehmen Sie die Verantwortung für die 
bestmögliche Abwicklung des operativen Tagesgeschäfts. Hierbei steuern Sie die 
logistische Abwicklung vom Wareneingang über die Kommissionierung und Ver-
packung bis hin zum Versand 

ü Eine Herausforderung besteht in der Komplexität bei der Sicherstellung der Errei-
chung definierter KPI sowie der Einhaltung sämtlicher regulatorischer Vorgaben 
im Bereich Pharma (GMP, GDP, Gefahrgut, ...) sowie der gesetzlichen Bestimmun-
gen des Luftsicherheitsgesetzes (Bekannter Versender, ZÜP, Security, ...)  

ü Den Vor-Ort-Ansprechpersonen unseres Kundenunternehmens stehen Sie in Fra-
gen von A wie Auftragsstatus bis Z wie Zollbestimmung kooperativ mit Rat und 
Tat zur Seite  
 

 
Ihr Profil: 

ü Sie verfügen über mehrjährige relevante Praxis- und Führungserfahrung in der 
(Kontrakt-)Logistik oder in der Pharmadistribution  

ü Operative und planerische Kompetenzen, ausgeprägte analytische Fähigkeiten 
und hohes Prozessverständnis hinsichtlich logistischer Leistungsprozesse zeichnen 
Sie aus  

ü Sie verstehen sich sowohl als operativer als auch als strategischer Prozessexperte 
(gn) und haben Spaß an der Auswertung vom KPI sowie der Ableitung von Maß-
nahmen; zudem bringen Sie umfassendes Verständnis (oder großes Interesse) für 
logistische Leistungsprozesse im pharmazeutischen Umfeld mit  

ü Zu Ihren persönlichen Stärken gehören eine ausgeprägte hands on-Mentalität und 
Lösungsorientierung sowie Umsetzungsfreude und ein hohes Verantwortungsbe-
wusstsein  

ü Fließende Deutsch- und mindestens gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
runden Ihr Profil ab  

 

 
 


