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Saarbrücken, 
Trier

Unterneh-
mensgruppe 
mit 950 Mit-
arbeitenden

10 Kollegen

Referent der
Geschäfts-
führung mit 
Schwerpunkt 
Logistik (mwd)

Ihr Profil haben wir bereits geprüft.

82% unserer Kandidaten erhalten
ein Bewerbungsgespräch.
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Dieses Unternehmen 
erwartet Sie
 Als Medienhaus mit vielfältigen Geschäftsfeldern vereinen 
wir beides: Innovation und Tradition. Ob Print oder Digital – unseren 
Kunden bringen wir Tag für Tag die ganze Welt nach Hause. Und 
mehr noch: wir setzen sie ins richtige Licht. Ob Websites, Apps, 
Videos oder Kampagnen - für effiziente Werbung liefern wir kreative 
Lösungen, die passenden Kanäle inclusive. Wir sind erfolgreich und 
zugleich gefordert, uns täglich neu zu beweisen, Ideen zu entwickeln 
und Projekte aufzusetzen, mit denen wir unsere Performance stärken 
und unsere Dienstleistung noch attraktiver gestalten können. Um 
dies zu gewährleisten, sind wir für die Standorte Saarbrücken oder 
Trier auf der Suche nach motivierter Unterstützung für anspruchsvol-
le Projekte mit Fokus Logistik.

Das bringen Sie viel-
leicht auch mit
 Ihr Lebenslauf sieht ein wenig anders aus, Sie fühlen sich viel-
leicht nicht in allen der gefragten Themen Zuhause aber verstehen 
dennoch die Materie? Dann sind Sie ein:e ebenso spannende:r Kan-
didat:in für uns und wir sollten uns unbedingt unterhalten! Wir freuen 
uns darauf, Sie kennenzulernen.

Ihre zukünftigen  
Aufgaben
 Ihr Wissen über reibungslose Prozesse in der Logistik ist für 
uns bei der Zustellung tagesaktueller Produkte äußerst wertvoll. An 
der Seite der Geschäftsführung wirken Sie mit, bei der Konzeption 
und Umsetzung operativer und strategischer Logistikprojekte. Sie 
bündeln Anforderungen, analysieren Abläufe, bewerten logistische, 
technische und betriebswirtschaftliche Daten, identifizieren Ver-
besserungspotenzial und erstellen machbare Konzepte. In dieser 
Funktion sind Sie beides: Koordinator und Umsetzer. Ganz vorne 
mit dabei sind Sie auch, wenn wir neue Geschäftsfelder entwickeln 
sowie die damit korrespondierenden Prozesse. 

Diese Kompetenzen 
bringen Sie mit
 Sie bringen ein betriebswirtschaftliches oder technisches 
Studium mit - gerne auch zum Wirtschafts-Ingenieur oder in Ver-
bindung mit einer einschlägigen Ausbildung. Darüber hinaus haben 
Sie bereits Erfahrung im Projektmanagement gesammelt. Ihre Kennt-
nisse aus der Spedition, der Logistik, im Bereich Supply Chain oder 
Materialflussmanagement sind dabei ein Plus. Sie gehen gern mit 
Zahlen um, verfügen über strategische und konzeptionelle Fähig-
keiten, hinterfragen „Dinge“ und argumentieren überzeugend? Dann 
sind Sie in jedem Fall ein:e spannende:r Kandidat:in für uns.



Unser gemeinsamer 
Prozess

 Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz. 
Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Her-
ausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen. 
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und 
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende 
Kandidaten wie Sie zu vermitteln. 

Warum wir tun was 
wir tun

 Ich bin Dr. Karin Junk – Vice President Recruiting bei der
aacht Personalberatung. Während des Recruitingprozesses bin ich
Ihr Ansprechpartner für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen.
Zögern Sie also nicht, mich jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb
der 9-to-5 Arbeitszeit.

Sie haben noch  
Fragen?

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Karin Junk
Vice President Re-
cruiting

aacht GmbH

Im Mediapark 5

50670 Köln

T. +49 151 5760 1383

M. karin.junk@aacht.de

www.aacht.de

Wir lernen uns kennen &  
tauschen uns aus.

Wir bereiten Sie vor & optimieren 
Ihren Lebenslauf.

Wir unterstützen Sie vor & nach 
Ihrem Bewerbungsgespräch.

Wir übermitteln Ihnen ehrliches 
Feedback & gratulieren Ihnen zu 
Ihrem neuen Job.


