
 

Ihr Talent  – unsere Leidenschaft als Toparbeitgeber in der Medizintechnik  

 

Unser Angebot 
• In dieser Funktion stellen Sie die Schnittstelle zwischen dem Leiter Kundendienst & 

Vertrieb und den Mitarbeitenden dar, indem sie aktiv bei allen Tätigkeiten im Fertigwa-
renlager mitwirken und zudem Aufgaben der Mitarbeiterbeurteilung sowie der 2-
Schichtplanung und -koordination übernehmen.  

• Sie sichern den Kommunikationsfluss im Team sowie die erfolgreiche Abwicklung von 
Aufträgen und die Auslieferung unserer Produkte zu unseren Kunden. Optimale Ge-
schäftsergebnisse erzielen sie durch Kennzahlenanalyse und eine kontinuierliche Opti-
mierung der Arbeitsabläufe.  

• In enger Zusammenarbeit mit dem Kundendienst übernehmen sie anhand der vorgege-
benen Prioritäten die Auftragspakete und teilen diese entsprechend im Team auf. Das 
Bereitstellen der benötigten Verpackungsmaterialien sowie aller Hilfs –Betriebs und 
Transportmittel wird durch sie ebenfalls ausgeführt oder organisiert.  

• Allgemeine Reinigungsarbeiten an Maschinen, Lagereinrichtungen  und Arbeitsgeräten 
sowie die Sicherung und Einhaltung der Qualitätsanforderungen erfolgen gemäss Ihren 
Anweisungen. Zusammen mit der Verantwortung für die Daten- und Dokumentenpflege 
sowie der Ordnung und Sauberkeit im Bereich rundet dies Ihr Tätigkeitsprofil ab. 

Ihr Profil 
• Um in dieser spannenden Tätigkeit erfolgreich zu sein verfügen Sie über eine abge-

schlossene Ausbildung als Logistiker EFZ (oder ähnlich) mit einer Weiterbildung zum 
Logistikfachmann sowie einige Jahre Berufserfahrung (gerne mit erster Führungsver-
antwortung). 

• Sie sind fliessend in Deutsch (Wort und Schrift) und verfügen über einen Führeraus-
weis (Kategorie B). 

• Idealerweise konnten Sie bereits erste Erfahrung innerhalb der Medizintechnik sam-
meln und sind dadurch mit den branchenspezifischen Anforderungen vertraut. 

• Persönlich überzeugen Sie als echter Teamplayer, der Mitarbeiter zu führen versteht 
und mit Kommunikationsstärke punktet.  

• Sie sind ein flexibles, selbständiges sowie qualitätsorientiertes Arbeiten gewohnt. Dabei 
behalten Sie auch unter Druck einen kühlen Kopf.  

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über unser Karriereportal unter der 
Referenznummer 13476BR. 
Bitte beachten Sie, dass der Anzeigentitel vom Stellentitel abweichen kann. 
 

Anpacker 

Erfolgslenker 
Spitzenkollege 

Lebensretter 

Schichtleiter Logistik (m/w) 

Logistik • Selzach • ab sofort • unbefristet 

            

 
27.000+ Mitarbeiter 

 
4.898 Patente 

 
 $ 9,9 Mrd. Umsatz  

 

Vielfältige Perspektiven und  

Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Flexible 

Arbeitszeitmodelle 

 

Einzigartige und  

engagierte Teamkollegen 
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Jetzt bewerben! 

http://www.stryker.de/
http://jobs.brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=25787&siteid=5366&AReq=13476BR
https://www.linkedin.com/company/stryker
https://www.kununu.com/de/stryker-leibinger-stryker-osteosynthesis1
https://www.xing.com/company/stryker

