
IHRE HERAUSFORDERUNG

• Sie leiten anspruchsvolle und zu-
kunftsweisende Projekte im gesam-
ten Logistik Umfeld mit Schwer-
punkt „Lagerlogistik“

• Sie unterstützen unsere Abteilungs-
leiter im Bereich „Lager“ operativ 
und organisatorisch 

• Sie betreuen unsere vollautomati-
schen Hochregallager und koordi-
nieren Lieferanten und Techniker

• Sie organisieren den internen Be-
reitschaftsdienst im Bereich Lager

• Sie schaffen Rahmenbedingungen 
für reibungslose Abläufe und be-
reiten diese strukturiert vor

• Sie erkennen Optimierungspotenzial 
und setzen dieses federführend um

• Sie teilen und erweitern Ihr Wissen 
als Lehrlingsausbildner unserer La-
gerlogistik Lehrlinge (derzeit 2)

IHRE FACHKOMPETENZ

• Abschluss einer technisch höheren 
Schule (z.B. UNI, FH, HTL) bzw. eine 
vergleichbare technische Ausbildung

• Kenntnisse im Umgang mit SAP 
(MM) sowie Lagerverwaltungssys-
temen

• 3-5 Jahre Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Position

• Führungserfahrung von Vorteil
• Erfahrung in der Projektarbeit sowie 

im Prozessmanagement wünschens-
wert

PROJEKTMANAGER LAGERLOGISTIK  
(W/M/D) 

IHRE PERSÖNLICHKEIT

• Sie arbeiten und agieren selbständig 
und eigenverantwortlich

• Sie verfügen über ein hohes Organi-
sationsgeschick und behalten stets 
den Überblick

• Sie sind technisch versiert und ha-
ben eine „Hands-On“ Mentalität

• Sie sind ein Teamplayer und ver-
stehen es, andere durch Kompetenz 
und Einfühlvermögen zu überzeugen

• Sie scheuen keine Veränderungen 
und Konflikte, sondern sehen darin 
Entwicklungspotential

• Sie sind Impulsgeber und treiben 
Dinge voran

UNSER ANGEBOT

• Ein interessantes, zukunftsorientiertes 
Aufgabengebiet mit Entfaltungsmög-
lichkeit in einem technologisch füh-
renden und nachhaltig produzierenden 
Textilunternehmen

• Ein strukturierter Onboarding-Prozess 
• Umfangreiche, individuelle Weiterbil-

dungsmöglichkeiten im Rahmen unserer 
Getzner Akademie

• Gleitende Arbeitszeit
• Ein wertschätzendes Miteinander bei 

dem 2018 ausgezeichneten „Bester 
Arbeitgeber Vorarlbergs“

• Kleinkindbetreuung im „Getzners Bunt-
stiftle“

• Ein Jahresbruttogehalt über KV, das sich 
am Vorarlberger Arbeitsmarkt orientiert 
und abhängig ist von Ihrer beruflichen 
Qualifikation und Erfahrung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige  
Bewerbung: http://www.getzner.at/bewerbung

Getzner Textil AG, Tatjana Netzer / Recruiting, T +43 5552/601 253 
Bleichestraße 1, 6700 Bludenz, Austria – www.getzner.at

100% WERTSCHÄTZUNG  

WO ARBEITEN
SPASS MACHT
UND ERFÜLLT.


