Stromer lebt Swissness, Begeisterung und Partnerschaft.
myStromer AG entwickelt seit 2009 international ausgezeichnete Speed Pedelecs, die mit herausragender
Leistung, Konnektivität und Design den urbanen Verkehr neu definieren. Wir sind erst mit 120 Prozent zufrieden.
Und die geben wir mit Herzblut mit einem Ziel: die besten S-Pedelecs zu entwickeln und Menschen zu begeistern,
sie täglich zu benutzen. Dafür bündeln wir an unserem Stromer Campus alle Kompetenzen unter einem Dach – von
der Entwicklung, über die Montage bis zum Vertrieb. Denn mit jeder einzelnen Idee gestalten wir gemeinsam die
Mobilität von morgen.
Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir für den Hauptsitz in Oberwangen/BE per sofort oder nach
Vereinbarung eine führungsstarke Persönlichkeit als

Leiter/in Lager und Logistik
Ihre Aufgaben:
• Sie sind mit Ihrem Team zuständig für eine effiziente Lagerlogistik, die optimale Lagerplatzführung sowie die
Sicherstellung einer projekt- und produktionsgesteuerten Lieferbereitschaft
• Organisation und Kontrolle des internen und externen Materialflusses mit Wareneingang, Lagermanagement,
Warenausgang und Spedition
• Sie stellen die korrekte und zeitnahe Verbuchung der Warenbewegungen sicher und überwachen die
Lagerbestände (Inventar)
• Sie arbeiten in abteilungsübergreifenden Projekten mit und verantworten das Management sämtlicher
Logistikprozesse
• Verantwortung für die ständige Optimierung der Prozesse und Kosten in der ganzen Supply Chain
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine Aus- und Weiterbildung im logistischen Bereich (z.B. Logistikfachmann/-frau oder
Logistikleiter/in)
• Eine mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Funktion ist von Vorteil
• Durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit mehrjähriger Führungserfahrung in einem international tätigen
Unternehmen
• Erfahrung in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement
• Dank gutem Organisationssinn und initiativer Denkweise bewahren Sie auch in hektischen Zeiten den Überblick
• Sie sind verantwortungsbewusst und verfügen über eine selbständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Ihre fundierten IT- und guten ERP-Kenntnisse machen Sie zum Key-User
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (min. Niveau B2)
Was wir Ihnen bieten:
Es erwartet Sie eine äusserst verantwortungsvolle, selbständige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem innovativen
und unternehmerischen Arbeitsumfeld sowie in einem rasant wachsenden internationalen Marktumfeld.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns unter Angabe der
Referenznummer 20-1885 per E-Mail an bewerbung@propers.ch zustellen. Diskretion ist für uns oberstes Gebot;
deshalb behandeln wir auch Ihre Unterlagen unter Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht
Ihnen der zuständige Berater, Herr Dieter Blaser, unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung.
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