
 
 

 
 

Lieber Logistik Manager, liebe Logistik Managerin! 
 

LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe 
(API), Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess zu 
einem High Tech-Unternehmen mit biopharmazeutischem Schwerpunkt. 
Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf unserer Webseite. 
 
Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/einen 

Teamleiter:in (m/w/d) Warehouse und Logistics  
 

Dafür brauchen wir Sie: 
 

▪ Sie definieren Logistik- und Lagerwirtschaftsprozesse und verbessern diese laufend. 

▪ Sie koordinieren und verantworten alle Lageraktivitäten wie Wareneingang, Lagerhaltung, Versand 
und interne/externe Logistik. 

▪ Sie gewährleisten die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften für die Lagerung und Logistik von 
Chemikalien, Verbrauchsgütern und Gefahrengut. 

▪ Sie überprüfen regelmäßig wichtige Leistungsindikatoren und entwickeln Optimierungen. 

 

Das bringen Sie mit: 
 

▪ Sie haben mehrjährige Erfahrung in Logistik und Lagerhaltung, idealerweise in der chemisch/phar-
mazeutischen Industrie. 

▪ Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Lieferkettenmanagement, sowie in Logistik und Vertrieb. 

▪ Sie haben mehrjährige Erfahrung mit der Leitung eines Teams. 

▪ Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse. 

▪ Sie verfügen über sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 



 
 

  
 

Das können wir Ihnen bieten: 
 

- Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden Unternehmen. 
- Zusammenarbeit mit Top-Experten. 
- Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag. 
- Aktive Mitgestaltung von Prozessen. 
- Regelmäßige Weiterentwicklung. 
- Motiviertes Team und angenehmes Betriebsklima. 
- Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein 

Jahresbruttogehalt zwischen € 75.000,-- und € 85.000,-- vorgesehen. 
 

Zusätzliche Vorteile für Mitarbeiter*innen 
- Flexible Arbeitszeiten 
- Direkte S-Bahn-Anbindung S7 
- Parkplatz am Betriebsgelände 
- Gesundheitsvorsorge 
- Einarbeitung von Fenstertagen 
- Jährlicher Betriebsausflug 

 

Interessiert? 
 
Dann klicken Sie auf „Jetzt bewerben“ – online Fragen beantworten und gleich abschicken.  

Wir freuen uns auf Ihre Informationen. Und anschließend können wir uns gerne persönlich kennenlernen.  

Jetzt bewerben 
 

Diese Jobanzeige finden Sie auch online unter 
https://kompetenz.app/jobs/teamleiterin-mwd-warehouse-und-logistics-loba-feinchemie-gmbh-fisch-

amend-2401 

https://kompetenz.app/q/3cyditvg
https://kompetenz.app/jobs/teamleiterin-mwd-warehouse-und-logistics-loba-feinchemie-gmbh-fischamend-2401
https://kompetenz.app/jobs/teamleiterin-mwd-warehouse-und-logistics-loba-feinchemie-gmbh-fischamend-2401

