
 

     

 

Die B Logistik GmbH ist kein Arbeitgeber wie jeder andere. Bei unserem 

inhabergeführten Unternehmen sind Sie keine Nummer unter Vielen. Jeder unserer 

250 Mitarbeiter ist enorm wichtig für unseren unternehmerischen Erfolg und das 

zeigen wir auch in einem fairen und respektvollen Umgang. Wir arbeiten an den drei 

Standorten Ennigerloh, Beckum und Freckenhorst im Herzen des Münsterlandes, 

agieren aber nicht nur regional, sondern auch national und international. Mit unserem 

umfangreichen, zertifizierten Dienstleistungsangebot geben wir unseren Kunden die 

entscheidenden Impulse auf den umkämpften Märkten.  

Sie sind ein unternehmerisch denkendes Organisationstalent und leben für die 

Logistik. Sie wollen Dinge bewegen und führen Ihr Team konsequent an unser Ziel?  

 

Betriebsleiter / Operation Manager (m/w) in Vollzeit  

Worum geht's?      

 Sie verantworten das operative Geschäft und treffen maßgebliche 

Personalentscheidungen  

 Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung von ca. 120-170 

Mitarbeitern inklusive der täglichen Mitarbeitereinsatzplanung, die Verteilung 

von Zielen und Arbeitsaufträgen sowie die Erstellung und Genehmigung von 

Zeit- und Urlaubsmeldungen 

 Sie treffen auch unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen und optimieren 

die Abläufe  

 Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit dem Management  (m/w) zusammen 

 Sie arbeiten mit Kennziffern und  entwickeln ein Kennzahlensystem 

 Sie rekrutieren, wählen aus , führen und motovieren alle  Mitarbeiter und 

zeigen sich verantwortlich für deren persönliche und fachliche 

Weiterentwicklung 

 Sie sind verantwortlich für die Personalplanung sowie Budgeterstellung, -

verfolgung und -einhaltung 

 Sie sind die Schnittstelle zum Personal-Dienstleister in Bezug auf 

Kapazitätsplanung, Prioritäten und Vertragserfüllung 



 Sie identifizieren Optimierungspotenziale zur Kosten- und Qualitätssteigerung 

und leiten bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ein 

 Sie arbeiten eng mit den Abteilungen Controlling und Vertrieb zusammen und 

gewährleisten einen reibungslosen Ablauf unserer Aufträge 

 

 

Was  bringen Sie mit? 

 Abgeschlossene Berufsausbildung 

 Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Logistik/Spedition in vergleichbarer 

Position 

 Erfahrung in der Führung und im Recruiting von gewerblichen Mitarbeitern 

(m/w) 

 Gutes Gespür für Abläufe und ein ausgeprägtes Prozessverständnis 

 Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten 

 Flexibilität, Belastbarkeit und Organisationsgeschick 

 Hands-On-Mentalität 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann machen Sie jetzt den ersten Schritt und 

bewerben Sie sich bitte bevorzugt per Mail oder alternativ auf dem Postweg. 

B Logistik GmbH 

"Bewerbung" 

Nordring 3-5 

59320 Ennigerloh 

personalabteilung@b-logistik.de 
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