Die CITIPOST OWL ist der größte private Postdienstleister in Ostwestfalen-Lippe.
Mehr als 30 Millionen Sendungen werden pro Jahr in unserem Logistikzentrum sortiert
und versandt. Das ist kein Zufall. Dahinter steht ein Team von rund einhundert
motivierten Mitarbeitern mit stahlharten Nerven und dem Willen, in den Diensten des
Kunden das Beste zu geben. Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital, denn
nur gemeinsam können wir erfolgreich sein. Wenn Dir der Gedanke gefällt:
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit einen

Schichtleiter in der Spätschicht (m/w/d)
Das sind Ihre Aufgaben:
•

•

•
•
•
•
•

Sie betreuen und koordinieren Ihr Team vom Wareneingang bis zum
Warenausgang in der Spätschicht und stellen die Einhaltung eines
reibungslosen Betriebsablaufs und der Arbeitsschutzvorschriften sicher
Sie analysieren, organisieren und optimieren die bestehenden Prozesse
vom Wareneingang über Produktion bis hin zum Warenausgang in
Kooperation mit den Fachabteilungen und sind ständig auf der Suche
nach Optimierungspotentialen
Sie übernehmen Verantwortung für Ihr Team und motivieren dieses zu
neuen Höchstleistungen
Sicherstellung einer
qualitativ und
mengenmäßig richtigen,
kostengünstigen und terminsicheren Produktion
Sie leiten Ihr Team an und führen Ein-/Unterweisungen neuer
Teammitglieder durch
Sie pflegen erforderliche Dokumente für die Betriebssteuerung
Auch für das „Anpacken“ in der Produktion sind Sie sich nicht zu schade

Das bringen Sie mit:
•

•
•
•
•

Bestenfalls haben Sie eine abgeschlossene gewerbliche Ausbildung und
gute Kenntnisse über die Betriebsprozesse im ProduktionsLogistikbereich oder vergleichbarem Tätigkeitsfeld
Erfahrungen in der Postbranche sind ein klares Plus
Kenntnisse der Norm- und Regelwerke DIN EN ISO 9001 und 14001 sind
ebenfalls von Vorteil
Sie konnten bereits Erfahrungen als Führungskraft sammeln und haben
Spaß im Arbeitsalltag mit anzupacken
Sie zeichnen sich durch ein selbstsicheres und freundliches Auftreten,
eine selbständige Arbeitsweise sowie ausgeprägte kommunikative
Fähigkeiten aus

•
•
•

•

•

Sie sind sicher im Umgang mit IT-Systemen
Ihre Sprachkenntnisse in Deutsch sind fließend
Sie überzeugen durch ergebnisorientiertes, situatives Handeln,
gewissenhafte,
zielorientierte
Arbeitsweise
und
hohe
Motivationsfähigkeit
Wenn ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit
Loyalität und Zuverlässigkeit zu Ihren Stärken gehört, sind Sie uns
richtig!
Als echter Anpacker haben Sie die Fähigkeit, Ziele erfolgreich zu
erreichen und haben dabei ein feines Gespür für Menschen

Das bieten wir Ihnen:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Gestaltungsfreiraum
• Zeig Sie uns, was Sie können! Bei uns darf jeder Mitarbeiter seine Ideen
und Talente einbringen – unabhängig von seinen direkten Aufgaben
Mentoren
• Erfahrene Kollegen arbeiten Sie gründlich in Ihre Aufgaben ein und
stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Seite.
Ein engagiertes Team und kurze Kommunikationswege
Ein Betriebsklima mit hoher Wertschätzung
Weiterentwicklung
• Das ist für uns nicht nur ein leeres Wort – wir unterstützen Sie bei Ihrer
persönlichen Fortbildung
Betriebliche Altersvorsorge
Kostenlose Parkmöglichkeiten
Kostenlose Getränke (Tee/Kaffee/Wasser)
Regelmäßige Aktionen für unsere Mitarbeiter (Burger-Grillen, Sommerfest, etc.)

Unsere Mitarbeiter sind das Herz des Unternehmens. Jeder Einzelne in unserem vie lfältigen
und internationalen Team trägt mit seinem Fachwissen und seiner Persönlichkeit zu unserer
gemeinsamen Erfolgsgeschichte bei. Dabei legen wir nicht nur großen Wert darauf, dass
individuelle Stärken gezielt zum Einsatz kommen und durch unser breites
Weiterbildungsangebot gefördert werden, sondern schaffen auch Raum für neue, kreative
Ideen. Denn Erfolg braucht Mut und Vertrauen. Menschen wie uns - und Sie.
Bei CITIPOST OWL zu arbeiten bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und aktiv
mitzugestalten.
Die Stelle klingt nach Ihnen und wir haben dazu noch Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Entgeltvorstellung sowie dem
frühestmöglichen Eintrittstermin als PDF-Dokument an bewerbung@citipost-owl.de oder auf
dem Postweg an CITPOST OWL GmbH & Co. KG, Personal, Industriestr. 20, 33689
Bielefeld.
Bei Fragen erreichen Sie uns auch persönlich unter der Telefonnummer 05205/ 98891-14.

Wir freuen uns auf Sie!

