
 

Der Drahtzug – Wir sind ein Unternehmen mit sozialem und wirtschaftlichem Angebot, ausgerichtet auf Men-
schen, die in Folge einer psychischen Beeinträchtigung zur Bewältigung des Alltags auf Begleitung und Un-
terstützung angewiesen sind. Wir bieten über 200 Plätze im Arbeits- und Tagesstrukturbereich und 28 
Wohnplätze an.  

Für unsere Sparte Logistik suchen wir per 1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung eine/n 

LEITER/IN LOGISTIK 80-100% 

Zusammen mit ca. 45 Mitarbeitenden mit psychischer Beeinträchtigung und 10 Lernenden, übernehmen wir 
die gesamte Materialwirtschaft für Güter unserer Kunden. Wir holen Waren ab, lagern diese ein, verwalten 
sie elektronisch und versenden verschiedensten Produkte unserer Kunden. Unsere Mitarbeitenden mit psy-
chischer Beeinträchtigung sowie unsere Lernenden werden von kompetenten Fachpersonen begleitet und 
unter Berücksichtigung ihrer individuellen Ressourcen unterstützt. So können sie sich neue Fähigkeiten an-
eignen, sich weiterentwickeln und persönliche Ziele erreichen. 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen die personelle Leitung des Teams  
 -  eine Geschäftsfeldleitung Logistik-Dienstleistungen mit Team (vier Personen)  
 - zwei Gruppenleitungen und ein/e Praktikant/in im Versandhandel  

 Sie sind verantwortlich für die operative Führung der Sparte Logistik, dabei übernehmen Sie die fach-
liche und organisatorische Koordination sowie Gestaltung inklusive Administrationsverantwortung für 
die Lagerverwaltungssoftware 

 Sie stellen, zusammen mit unseren Verantwortlichen für Ausbildung, die lernplankonforme und erfolg-
reiche Ausbildung unserer Lernenden im Logistikbereich sicher 

 Optional besteht die Möglichkeit die Funktion der Qualitätsleitung und/oder der/des Sicherheitsver-
antwortlichen zu übernehmen 

Ihr Profil 

 Als integrative Persönlichkeit verfügen Sie über einen Abschluss Logistikleitung HFP oder eine ana-
loge Ausbildung verbunden mit einigen Jahren Berufserfahrung und Erfahrung im Umgang mit einem 
ERP (Abacus) 

 Ebenso bringen Sie eine breite Führungs- und Praxiserfahrung mit Lernenden mit 

 Als kommunikative und empathische Führungskraft schätzen Sie den Umgang mit verschiedenen 
Menschen  

 Sie arbeiten gerne praktisch, sind interessiert an sozialen Fragestellungen und lösen Themen prag-
matisch sowie ressourcenorientiert 

 Im Kontakt mit Kunden agieren Sie partnerschaftlich und sind verhandlungssicher 

 Ihr Flair für eine effiziente Arbeitsorganisation verbunden mit sehr guten Office-Anwenderkenntnissen 
bildet die Basis für die administrativen Aufgaben 

Ihre Zukunft 

 Es erwartet Sie eine grosse Abwechslung im Führungsalltag sowie ein engagiertes, fachkundiges 
und kollegiales Team 

 Sie schätzen das vielseitige Aufgabengebiet und setzen sich gerne mit verschiedensten Fragestellun-
gen auseinander  

 Sie tragen zur Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Logistik-Angebote und -Dienstleistungen bei 

 Mit Freude gehen Sie diese verantwortungsvolle Herausforderung an und arbeiten selbständig sowie 
zielorientiert in einer gut strukturierten Arbeitsumgebung 

Gerne erteilt Ihnen Herr Franz Sieber, Leiter Produktion, telefonische Auskünfte unter 043 336 76 76. 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an bewerbung@drahtzug.ch  
Frau Gabriella Herter, Gruppenleiterin Finanz- & Rechnungswesen, Drahtzug, Postfach, 8032 Zürich 
www.drahtzug.ch  
 
Zürich, 9. März 2020 

 


