
 

 

 

 

Sie suchen eine neue Herausforderung im Prozessmanagement? Sie sind motiviert und wollen Prozesse 
messbar verbessern und deren Umsetzung begleiten? Sie suchen unter anderem in einem der modernsten 
Logistikzentren in Europa ständig nach Optimierungen in einem dynamischen Team? 
Dann ist BADER als Familienunternehmen mit sicherem Arbeitsplatz genau das richtige für Sie! 
 

Wir suchen für unser Logistikzentrum in Östringen und externe Lagerstandorte einen 

Inhouse Consultant als Prozessmanager für Logistikprozesse (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

 Sie analysieren und konzipieren unternehmensinterne sowie -übergreifende Geschäftsprozesse und 
setzen diese in die Praxis um  

 Sie spezifizieren Reporting- und Logistikanforderungen, um Prozesse zu implementieren und optimieren -
unter Berücksichtigung eingesetzter IT-Systeme 

 Sie sind zentraler Ansprechpartner für die Logistik  

 Sie organisieren und steuern logistische und kennzahlenbasierte Optimierungen 

 Sie sind Schnittstellenkoordinator und unterstützen die Projektarbeiten 

 Sie dokumentieren Prozesse u.a. in Form von Prozessmodellierungen, Prozessbeschreibungen und 
Schulungsunterlagen 

Ihr Profil: 

 Sie haben Spaß am Arbeiten mit Prozessen und an Teamarbeit  

 Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für Prozessabläufe sowie sehr gute Organisations- und 
Koordinationsfähigkeiten  

 Sie verfügen über Konzeptions- und Methodenkompetenz im Prozessmanagement sowie IT- und 
Kennzahlenaffinität 

 Sie bringen ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Betriebs- oder Wirtschaftswissenschaften mit 
erster Berufserfahrung im Prozessmanagement oder alternativ eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung mit 

 Sie haben eine selbstständige, systematische, zielorientierte Arbeitsweise sowie Durchsetzungsvermögen 

 Sie sind bereit, deutschlandweit einmal monatlich an unsere anderen Standorte zu reisen. 

Ihre Vorteile: 

 Sie sind Teil eines dynamischen Teams in einem modernen Arbeitsumfeld mit interessanten 
Entwicklungsmöglichkeiten 

 Sie erwarten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben sowie Projekte mit einem hohen Maß an 
Eigenverantwortung 

 Sie haben einen sicheren Arbeitsplatz in einem stabilen Unternehmen mit familiärem Arbeitsklima und flachen 
Hierarchien  

 Ihre Arbeitszeiten sind angenehm und flexibel, Sie haben eine 37,5 Stundenwoche 

 Es besteht die Möglichkeit des mobilen Arbeitens  

 Sie erhalten außerdem folgende Annehmlichkeiten:  

 Weihnachts- und Urlaubsgeld 

 betriebliche Altersvorsorge 

 Personalrabatt  

 Mitarbeiterparkplätze 

 subventionierte Kantine. 

 

Das Versandhaus BADER ist ein Familienunternehmen mit 90-jähriger Geschichte und gehört zu den 
attraktivsten Arbeitgebern der Region Pforzheim. Generationen arbeiten hier Hand in Hand, um langjährige 
Erfahrungen zu nutzen sowie neue Herausforderungen zu meistern. Das Unternehmen wächst und investiert in 
die Zukunft, deshalb freuen wir uns, wenn auch Sie bald unser tatkräftiges Team unterstützt. Wir freuen uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe von Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung an: 

BRUNO BADER GmbH + Co. KG 

Personalabteilung 

Petra Maisenbacher 

Maximilianstr. 48 
D-75172 Pforzheim E-Mail: karriere@bader.de  
 

WIR suchen SIE! 
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