Die Privatbrauerei Gaﬀel ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen, das in der vierten
Generation geführt wird. Als Produzent der Traditionsmarke Gaﬀel Kölsch sind wir eng mit der Geschichte
Kölns verbunden und fühlen uns in sozialen und kulturellen Bereichen der Stadt verpﬂichtet. Insbesondere
sehen wir uns in der Verantwortung, unseren Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze anzubieten. Wir sind die
führende Kölschmarke in der rheinischen Gastronomie. Unser Anspruch ist stets, beste Produktqualität zu
liefern. Wir verbinden Tradition und Moderne und zeigen uns oﬀen für Innovationen, um mit einem erweiterten
Produktportfolio die Zukunft der Familienbrauerei zu sichern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

LEITER LOGISTIK (M/W/D)
Diese spannenden Herausforderungen
warten auf Sie:
• Sie sind für unsere gesamten logistischen Prozesse,
deren Optimierung sowie für die strategische
Ausrichtung der Logistik an unseren Standorten
verantwortlich
• Sie führen unsere Mitarbeitenden in der operativen
und strategischen Logistik disziplinarisch sowie
fachlich
• Ihr Anspruch ist es, all unsere Logistikprozesse und
unsere Logistikleistung permanent zu verbessern.
Ebenfalls stellen Sie die reibungslose Belieferung
unserer Kunden sicher
• Die Weiterentwicklung unserer Logistikstrategie zur
Kosten- und Qualitätsverbesserung gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet
• Mit Hilfe von ermittelten und beurteilten KPI-Kennzahlen erstellen Sie Wirtschaftlichkeitsanalysen

Das erwartet Sie bei uns:
• Bei uns erwartet Sie eine unbefristete Anstellung in
Vollzeit mit attraktiver tariﬂicher Vergütung in einem
innovativen und wachstumsorientierten Unternehmen
• Ein motiviertes, kollegiales Team freut sich bereits
auf Sie und wird Sie umfangreich einarbeiten
• Wir legen großen Wert auf kurze Entscheidungswege und eine direkte Kommunikation
• Sie können Ihre Arbeitszeit ﬂexibel gestalten und
haben die Möglichkeit im Home-Ofﬁce zu arbeiten
• Moderne Arbeitsmittel und kostenfreie Getränke am
Arbeitsplatz sind für uns selbstverständlich. Darüber hinaus bieten wir Ihnen kontinuierliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und weitere attraktive
Sozialleistungen wie Haustrunk und betriebliche
Altersvorsorge
• Regelmäßige Unternehmens- und Teamevents
runden unser Angebot ab

Das bringen Sie mit:
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit
Schwerpunkt im Bereich Logistik
• Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren
Position mit Führungserfahrung, idealerweise in der
Getränkebranche
• Sie besitzen eine ausgeprägte Hands-On-Mentalität,
schauen über den Tellerrand hinaus und bringen
ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie strategisches Denken mit
• Sehr gute Kenntnisse, insbesondere MS Ofﬁce und
ERP-Systemen
• Teamfähigkeit, Engagement, Durchsetzungsvermögen, Flexibilität und Kommunikationsstärke runden
Ihr Proﬁl ab

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich in
unserem Anforderungsproﬁl wiedererkennen, freuen wir
uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen, die
Sie bitte an folgende Adresse schicken:
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG
z.Hd. Herrn Joachim Rösch
Welserstraße 16
51149 Köln
Alternative gerne auch per Mail an:
bewerbung@gaffel.de

