
 

Wir sind ein international führendes Unternehmen für innovative Selbstklebeprodukte und Spezialmedien 
vielfältiger Anwendungen im Bereich der grafischen Industrie. Außerdem sind wir der Spezialist für 
Buchschutz- und Buchreparaturprodukte. Wir vertreiben unsere Produktlösungen auf der ganzen Welt. 
Hauptsitz unserer Firmengruppe liegt im Großraum Hannover. Innovation und Qualität sind unsere Leitgedanken 
für die kommenden Jahre. Motivierte und engagierte Mitarbeiter, ein Markenname mit 125 Jahren Tradition, 
anerkannte innovative Produkte, hervorragende Qualität und modernste Produktionsanlagen sind die Basis für die 
Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele.  
 

Die Neschen Coating GmbH vertreibt ihre Produkte in mehr als 90 Ländern der Erde. In Europa wird in 
verschiedenen Ländern über unsere Vertriebsgesellschaften, die unter dem Namen Filmolux Group 
zusammengefasst werden, verkauft. 
 
Wir benötigen zur Unterstützung unserer Teams zum baldigen Eintritt einen 

 

Leiter Logistik International (m/w) 

Sie verantworten die logistische Lenkung der Supply Chain von der Beschaffung bis zu unseren Lagern, von 
Intercompany-Lieferungen bis zum Versand in enger Koordination mit den Tochtergesellschaften. Sie sind erster 
Ansprechpartner für den Einkauf und die Bewertung von Logistikleistungen und somit für das gruppenweite 
Logistikmanagement unserer Handelstöchter Filmolux. 
 
Sie passen zu uns, wenn Sie …. 
 

 analytisch und konzeptionell arbeiten und die Optimierung von Logistik-, Transport- sowie Lagerprozessen 
übernehmen wollen. 

 die Gestaltung optimaler Gesamtprozesse im Materialfluss, die Bestandsführung und -Überwachung sowie die 
Inventurverantwortung verstehen und in Ihrer Hand haben wollen; die Lieferservice-Überwachung und -
Optimierung in internationaler Dimension gehören ebenso dazu. 

 alle Exportgeschäfte sowie Zollprozesse gegenüber Zollbehörden verantworten möchten 

 in der Erarbeitung neuer Logistikkonzepte und der Weiterentwicklung der Logistiksysteme an unseren 
nationalen und internationalen Vertriebsstandorten Ihre Herausforderungen sehen 

 eine Leitungsfunktion übernehmen möchten und entsprechende Führungserfahrung mitbringen 

 über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen, idealerweise ein akademischer Hintergrund (Studium 
Uni/FH). Ein ausgeprägtes technisches Verständnis rundet Ihre Kenntnisse ab. 

 fundierte Berufserfahrung im Logistik-Umfeld, speziell Warehousing und Distribution haben 

 sehr gute Englischkenntnisse haben, weitere Fremdsprachen sind von Vorteil (z.B. französisch, italienisch) 

 das MS Office Paket und SAP-Kenntnisse beherrschen. 

 Eigeninitiative, Flexibilität und unternehmerische Denk- und Handlungsweise vorleben, gute Umsetzungsstärke 
besitzen und Führungskompetenz sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit haben. 
 

Kommen Sie zu uns an Bord und  
 

 werden Sie Mitglied eines nationalen Teams – mit internationalem Hintergrund 

 gestalten Sie die Zukunft eines innovativen und auf Wachstum ausgerichteten Unternehmens 

 helfen Sie uns, die Grenzen des Möglichen zu verschieben 
 
Wenn Sie an dieser spannenden Position Interesse haben und in einem motivierten Team mitarbeiten möchten, 
dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung bevorzugt per Email mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin 
an karriere@neschen.de, zu Hd. Frau Wiebke Wohlers (Telefon 05722-207344).Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung! 

mailto:karriere@neschen.de

