Die axicorp Gruppe ist einer der führenden deutschen Reimporteure von patentgeschützten
Arzneimitteln in Deutschland. Mit unserem über 1.600 Handelsformen (PZN) umfassenden
Sortiment vertreiben wir Originalarzneimittel und Medizinprodukte aller namhaften pharma
zeutischen Hersteller. Die konsequente Ausrichtung auf bezahlbare Gesundheitslösungen
und die Kompetenz und Begeisterung unserer rund 280 Mitarbeiter machen uns zu einem
wachstumsstarken Pharmaunternehmen.

Zur Verstärkung unserer Betriebsstätte suchen wir für unsere axicorp Pharma GmbH zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Teamleiter Versand (m/w/d)

Deine Aufgabe:
• Durch deine aktive Teamsteuerung stellst du einen reibungslosen Versandprozess sicher
und treibst die Optimierung der Logistikprozesse stetig voran
• Die Motivation und Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter und die Bereitstellung der
erforderlichen Hilfsmittel sind für dich selbstverständlich, um die Zufriedenheit unserer
Kunden zu erhalten und zu erhöhen
• Du überwachst die abteilungsbezogenen Leistungskennzahlen und korrigierst anfallende
Auffälligkeiten
• Du unterstützt die Weiterentwicklung der Systeme und Prozesse unter Berücksichtigung
der täglichen Arbeitsabläufe

Wir suchen Dich, weil:
• Du eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logistik oder eine vergleichbare
Qualifikation, z.B. im Einzel- oder Großhandel hast
• Du über erste Erfahrungen in einer Teamleitungsfunktion verfügst und eine hohe
Problemlösungsfähigkeit aufweist
• Du durch deine Stressresistenz und deine Hands-On Mentalität überzeugst
• Deine aufgeschlossene Art und deine sehr guten kommunikativen Fähigkeiten dir
einen guten Kontakt zu deinen internen und externen Schnittstellen sichern
• Du sehr guten Excel-Kenntnisse besitzt
• Du dich verantwortlich für die Qualität deiner Arbeit fühlst

Was wir bieten:
•
•
•
•

Ein Team, dass Spaß an der gemeinsamen Arbeit hat
Ein familiäres Betriebsklima, mit einer gelebten „Du“-Kultur
Fachspezifische Weiterbildungsangebote stehen dir zur Verfügung
Eine Betriebliche Altersvorsorge, sowie ein Angebot zur Berufsunfähigkeit bieten dir
Sicherheit
• Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen, deshalb haben wir zahlreiche
Angebote zur Gesundheitsvorsorge

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wenn Du Dich in diesem Profil wiederfindest,
dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe
Deiner Gehaltsvorstellungen und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
axicorp Pharma GmbH
Personalabteilung
z. H. Frau Karolina Herskowitz
Personalreferentin
bewerbungen@axicorp.de

Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie unter: www.axicorp.de

