
Alnatura ist ein inhabergeführtes Handelsunternehmen für biologische Lebensmittel und Naturwaren. Die Wertekultur von Alnatura ist 
auf ganzheitliches Denken, kundenorientiertes Handeln und Selbstverantwortung ausgerichtet.

Zur Verstärkung des Logistik-Teams in Lorsch suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Prozessmanager/in (m/w/d) Filiallogistik
in Vollzeit (40 Std./Woche) 

Ihre Aufgaben

• Sie analysieren und optimieren Filiallogistikprozesse und entwickeln Benchmarks

• Sie steuern und optimieren die Warenflüsse in unseren Märkten und stellen die richtigen Parameter in unserem Disposystem ein

• Sie sind Ansprechpartner/in für die Märkte hinsichtlich dispositiver und logistischer Fragestellungen

• Sie arbeiten sowohl in logistikinternen als auch bereichsübergreifenden Projekten mit

• Sie arbeiten eng mit internen Nahtstellen wie z.B. Vertrieb, IT und Einkauf zusammen

Ihr Profil

• Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (im besten Falle mit dem Schwerpunkt Logistik) erfolgreich abgeschlossen 
oder eine vergleichbare Ausbildung

• Sie bringen Berufserfahrung mit, idealerweise in der Logistik und/oder Einzelhandel

• Sie arbeiten mit überdurchschnittlichem Engagement sowohl eigenständig als auch gut und gerne im Team

• Sie sind kommunikationsstark

• Sie haben Interesse an analytischen Tätigkeiten und Prozessoptimierungen

• Sie sind systemaffin und haben idealerweise Erfahrung mit SAP bzw. Dispositionssystemen

• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in den MS Office Programmen, insbesondere Excel

Wir bieten

• ein angenehmes Arbeitsumfeld

• offenen Umgang miteinander

• Übereinstimmung in Reden und Handeln

• Mitarbeit an einer sinnvollen Aufgabe

• die Möglichkeit, Ihre Freude an der Arbeit und Ihre Ideen voll zu entfalten

• kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation

• Qualität aus Überzeugung: 100 Prozent Bio bei Alnatura-Lebensmitteln

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung 
direkt über unser Onlineportal zu. 

Ihre Ansprechpartnerin:

Patricia Ullrich
Referentin Zentrale
Mitarbeitergewinnung, -ausbildung und -entwicklung
Tel.: 06151 356 6777

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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