
Die duisport-Gruppe bietet als Logistik-Experte für
den Hafen Dui sburg in telli gente Full-Service-Pakete
rund um Infra-/Supra struktur, An siedlungs- und
Facility-Management. Darüber hinaus er bringen die
Tochter gesell schaften logis tische Dienstleis tun gen
wie bei spiels weise den Aufbau und die Opti mierung
von Trans port- und Logistik ketten, Schienen güter ver ‐
kehrs leis tungen, Gebäude management und Ver ‐
packungs logistik.

Besonders stolz sind wir auf unsere qualifizierten Mit‐
arbeiter/innen, die täglich mit viel Leidenschaft,
Know-how und Fach wissen zum Erfolg unseres
Unternehmens beitragen.

Möchten auch Sie in die Zukunftsbranche Logistik
einsteigen? Dann bieten wir Ihnen am Standort
Offenbach ab sofort bei der dpl Weinzierl
Verpackungen GmbH einen Arbeitsplatz mit
hervorragenden und langfristigen Perspektiven.

Ihre Aufgaben? Spannend!
Überwachung des gesamten Ver packungs pro zes ‐
ses von Maschinen-, An lagen teilen bis 250 t gem.
HPE-Ver packungs richtlinie bzw. nach Kun den vor ‐
gaben
Fach liche und dis zi pli nari sche Füh rung der ge ‐
werb li chen Mitar bei ter (10-15)
Koor dina tion der Ver packungs ar bei ten mit den
Koor dina toren im Werk des Kun den
Koor dina tion von Um schlag ar beiten
Teil nahme an regel mäßigen Mee tings und Pla ‐
nungs ge sprä chen
Zu ar beit der kaufmänni schen Ab tei lungen und der
Pro jektlei tung
Aufmaß der Ver packung

Ihr Profil? Vielseitig!
Ab ge schlos sene tech nische Be rufs aus bil dung
Mehr jähri ge Be rufs er fah rung in der Ver packung
von In dustrie gütern, ins beson dere vor Ort bei
Kunden
Er fah rung in der Füh rung ge werb li cher Mitar beiter
Er fah rung in der Koor dina tion von Ar beiten im
Werk des Kun den
Gute EDV-Kenntnisse, wün schens wert in Navi sion
Nach gewie sene Befähi gung über das Füh ren von
Flur för der fahr zeu gen und Hallen kränen
Dienstleis tungs orien tiertes Han deln, Team fähig ‐
keit und Be lastbarkeit
Er fah rungen im Schwer gutaufmaß wün schens wert

Unser Angebot? Top!
Attraktive Entwicklungs perspektiven
Gezielte und um fassende Ein arbeitung
Interne sowie externe Fort- und Weiter bildungs ‐
mög lich keiten
Leistungs gerechte Ver gütung
Betrieb liches Gesundheits management

Wenn auch Sie die Ar beit in ei nem kolle gia len und
moti vier ten Team schätzen, dann sen den Sie uns
noch heu te Ihre aus sage kräftige Be wer bung un ter
An gabe Ihres frühestmöglich en Ein tritts ter mins
sowie Ihrer Gehalts vor stell ung per E-Mail an:
bewerbung-weinzierl@duisport.de

Standortleiter (m/w)
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