
Logistics Manager 
 
  

 
                                                       Wir sind    

Der globale Logistikprofi für Land, Luft und See mit 68’000 Mitarbeitenden 
an rund 2’000 Standorten und einem Jahresumsatz von 15 Mrd. Euro.  

In der Schweiz sind wir 530 Mitarbeitende an 13 Standorten. Per sofort oder nach Vereinbarung 
Pfungen 

Was wir bieten: 

• Ein lebhaftes, zukunftsorientiertes, globales 
Unternehmen mit familiärem Charme und kurzen 
Entscheidungswegen 

• Eine Stelle mit Entwicklungs- und Gestaltungsmö-
glichkeiten, mit Raum für Selbstständigkeit und 
Eigeninitiative  

• Attraktive Anstellungsbedingungen mit 
überdurchschnittlichen Sozialleistungen 

• Eine „state of the art“ Logistikzentrale  

• Ein  absolut spannendes Umfeld mit einem hoch 
interessanten Projekt für einen globalen Player 

• Ein top motiviertes Team, welches jeden Tag mit viel 
Tatendrang,  Können, Humor und gegenseitiger 
Unterstützung Grosses bewegen wird:  
 One team – one goal! 

 
 

Sie suchen ein Top-Projekt? – Wir haben es! 
 

Was Sie zwingend mitbringen - Sie: 

• haben mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Logistik und 
bringen die entsprechenden Diplome mit 

• beherrschen Deutsch (Muttersprache) und kommunizieren 
Englisch auf einem sehr guten Niveau. (mind. B2, ideal C1)  

• haben bereits 5 - 10 Jahre Führungserfahrung, idealerweise 
in internationalen Teams  

• besitzen schon ein gutes Stück Lebenserfahrung (35+) 

• haben einen erfolgreichen Trackrecord als Projektleiter in 
anspruchsvollen (internationalen) Projekten 
 

 Bitte beachten: Diese Punkte sind absolut zwingende „Muss-
Kriterien“. Wenn diese nicht erfüllt sind, können wir ihre 
Bewerbung nicht berücksichtigen und sie wird direkt gelöscht. 

 

Was uns sonst noch wichtig ist: 

• Sie sehen sich als Motivator, Mentor und als Vorbild 

• Sie nehmen die Wünsche und Vorstellungen des Kunden auf 
und wandeln diese in pragmatisch praktikable Lösungen 

• Sie besitzen eine „Hands-On-Mentalität“ und behalten auch 
in bewegten Zeiten Übersicht und Weitblick  

• Sie besitzen Rückgrat, Integrität und die richtige Mischung 
zwischen Kompromissbereitschaft und Durchsetzungs-
vermögen 

• Sie sind aufgeschlossen gegenüber einem gewissen Mass an 
Reisetätigkeit – vor allem am Anfang des Projektes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Haben Sie Lust mit uns Grosses zu bewegen?!  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:  
michael.liechti@dbschenker.com 
 

mailto:michael.liechti@dbschenker.com

