
Wir suchen Menschen, die Ihr Handwerk beherrschen, gerne verantwortungsvoll arbeiten und einen langen Atem haben. Wir 
begegnen Ihnen als ehrliches, familiär geprägtes, mittelständisches Unternehmen. Deshalb ist es uns wichtig, dass neben der 
fachlichen Eignung auch „die Chemie zwischen uns stimmt“. Gerne laden wir Sie zu einem persönlichen Gespräch zu uns ein 
und nehmen uns Zeit für Sie.

Sie wollen sich beruflich verändern? Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

THE WORLD OF
      SPRAYPAINT

Leiter Logistik (m/w/d)

Sie haben eine Ausbildung im Logistikbereich erfolgreich abgeschlossen und haben sich zum Logistikmeister qualifiziert. Sie 
können auf mehrjährige Erfahrung in der Personalführung zurückblicken und Sie sind fit in den MS Office-Anwendungen. 
Sie haben bereits bewiesen, dass Sie in der Lage sind, Ihre Aufgaben strukturiert, zuverlässig und mit Ausdauer zu erledigen. 
Sie haben dabei die beteiligten Personen im Blick und binden sie zielgerichtet mit ein, um gute Ergebnisse zu erreichen. 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmög-
lichen Eintrittstermin an bewerbung@kwasny.de   

Ihre Aufgaben 

Sie planen, steuern und kontrollieren sämtliche Logistikprozesse und tragen damit die Verantwortung für alle Logistik-
aktivitäten am Standort Gundelsheim. Sie optimieren unter Kostengesichtspunkten unsere Logistikleistung und arbeiten an 
den Logistikprojekten im Unternehmen mit. Ihnen obliegt die disziplinarische und fachliche Führung des Logistikbereichs 
sowie die Entwicklung des Teams. In dieser Tätigkeit sind Sie zentraler Ansprechpartner für sämtliche Themen in der Logistik.

Wir bieten interessante und abwechslungsreiche Aufgaben mit großem Handlungsspielraum und hoher Eigenverantwortung.
Sie haben die Chance, mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit in einem dynamischen und kreativen mittelständischen 
Unternehmen erfolgreich mitzuwirken. Es erwartet Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld sowie zusätzliche Leistungen wie z. B.

• 30 Tage Jahresurlaub
• 40-Stundenwoche
• Betriebsarzt
• Coaching

Peter Kwasny GmbH    Heilbronner Str. 96    74831 Gundelsheim    Tel: 062 69 / 95 180

www.kwasny.comwww.kwasny.com

Wir sind ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Sprühlacksysteme mit internationaler Ausrichtung. Unser Name steht 
am Markt für Qualität und Innovation. Beständig hervorragenden Kundennutzen zu bieten, ist unser Antrieb. Wir streben nach 
langfristiger Zusammenarbeit und sind verbindlich bei der Einhaltung von gemeinsamen Absprachen. Nachhaltiges 
Wirtschaften und Fertigen sowie eine Produktentwicklung mit Blick auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltverträglichkeit 
sind für uns eine Selbstverständlichkeit

Ihre Kenntnisse 

Wir bieten

• Firmenparkplatz
• Jobrad
• Kantine
• Leistungsgerechtes Gehalt

Interessiert?

• Mitarbeiterrabatt auf unsere Produkte
• Vermögenswirksame Leistungen
• Weiterbildungsangebote


