
Du willst etwas Sinnvolles gestalten und mit deiner Arbeit einen wertvollen Unterschied machen? Als Logistik-Spezialist*in 
mit mehrjähriger Erfahrung und umfassenden SAP-Kenntnissen koordinierst du Projekte eigenverantwortlich, motiviert 
und zielstrebig. Damit unterstützt du die Abteilungsleitung tatkräftig und eignest dir die nötigen Kompetenzen an, um 
schon bald selber die Leitung eines eigenen Teams zu übernehmen. Deine vielfältigen fachlichen und sozialen Stärken 
kannst du in diesem Job perfekt entfalten.

Für diese Position beträgt das Bruttomonatsgehalt gem. Kollektivvertrag der Metallbe- und verarbeitenden Industrie  
mindestens € 3.094,–. Selbstverständlich richtet sich dein Gehalt aber nach deiner Qualifikation und Erfahrung und wir 
legen die Verdiensthöhe gemeinsam fest.

• Du hast ein abgeschlossenes Studium (FH, Uni) der Fach-
richtung Logistik oder vergleichbare Spezialisierung idea-
lerweise bereits berufliche Erfahrung mit Lagerprozessen 
und Prozessoptimierungen in der Lagerlogistik.

• Du punktest mit praktischen SAP-Kenntnissen? Hast Er-
fahrung im QlikView, Excel ist dein Metier und IT-affin 
bist du obendrein? Perfekt!

• Du bist ein kommunikationsstarker Teamplayer der seine 
Ideen und Vorstellungen seinen Kolleg*innen näher 
bringen kann.

• Du startest als Assistent*in der Logistikleitung und ver-
wirklichst zukunftsweisende Lagerprozesse in Zusammen-
arbeit mit unseren internen Abteilungen.

Dein Profil

Logistik-Spezialist (m/w/d)

• Du übernimmst die selbstständige Auswertung unser 
Zahlen, Daten und Fakten und stellst die systemtechni-
sche Darstellung sicher.

• Du liebst es Prozesse auf Papier zu bringen und über-
sichtlich abzubilden, dabei ist der Umgang mit SAP ein 
Kinderspiel für dich. 

• Deine Erfahrungen und dein Wissen ermöglichen dir die 
erfolgreiche Projektführung sowie die Optimierung von 
internen Abläufen und Logistik-Prozessen. So gestaltest 
du die strategische Weiterentwicklung aktiv mit.

• Du zeigst Verbesserungsmaßnahmen auf und setzt sie 
mit deinem Team um.

Deine Aufgaben

Social Benefits

LoopAc: Eigene Akademie  
für Aus- und Weiterbildung

Betriebsrestaurant

Mitarbeiterevents

flexible Arbeitszeiten Fitness-Center Vitalo

Kinder- Ferienaktivwoche 
Eremalino

Hardfacts

Berufserfahrung
erwünscht

Reisetätigkeit nicht 
erforderlich

ehestmöglichVollzeitAnsfelden (OÖ)

Because I care.
Weil es nicht egal ist, woran wir heute arbeiten.

erema-group.com/jobsUlrike Voithofer | +43 732 3190 - 2810 
u.voithofer@erema-group.com


