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Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Unternehmen gehört zur vonRoll infratec-Gruppe, welche auf eine Geschichte von über 200 Jahren blicken 
kann. vonRoll infratec steht für überzeugende Geschäftsmodelle und Lösungen in den Bereichen 
 
- Wassersysteme mit Sicherheit (VONROLL HYDRO, DUKTUS und KEULA) 
-  urbane Mobilität (vRbikes und ELECTRANT) 
-  Innovative Lösungen in Metall (VONROLL CASTING und ECOPARTS). 
 

Die Wassersysteme mit Sicherheit bauen wir heute zum INTERNET DES WASSERS aus, mit dem Ziel 

 

 

ZERO WATERLOSS (www.zerowaterloss.world) 
 

 
Dabei zählen wir auf die Möglichkeiten der Digitalisierung und auf innovative Technologien. Es geht um 
Infrastrukturen, um Integration von Sensorik-Daten, neue Dienstleistungen, Vertriebs- und Entwicklungssysteme.  
 
Zur Verstärkung unseres Serviceteams in Oensingen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 

erfahrene Persönlichkeit als 
 

 

Leiter Logistik m/w (100%) 

 

 

Aufgaben 

Sie sind für die fachliche und personelle Führung des Logistik-Teams mit den Bereichen Wareneingang, Lager, 
Kommissionierung, Warenausgang und Versand verantwortlich. Sie stellen mit Ihren Mitarbeitern die in jeder 
Hinsicht perfekte Lagerhaltung und Warenauslieferung sicher. Daneben begleiten Sie die vonRoll-Logistik in die 
digitale Welt, sei es durch Mitarbeit in entsprechenden Projekten (auch als Leiter), sei es in der raschen, 
strukturierten und zuverlässigen Umsetzung von Innovationen und von der kompromisslosen Durchsetzung der 
definierten Qualitätsstandards.  
 
Anforderungen  
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als eidg. dipl. Logistikleiter, sind ein versierter SAP- und MS-Office 
Anwender und verfügen über eine solide Berufs- und Führungserfahrung in einer vergleichbaren Position. Deutsch 
sprechen Sie auf Niveau Muttersprache, können sich aber auch auf Französisch verständigen. Heute suchen Sie 
eine spannende Perspektive in einem Umfeld, für welches Logistik erfolgsentscheidend ist.  
 
 
Unser Angebot 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem spannenden, arbeitsintensiven und fordernden Umfeld einzubringen 
und das INTERNET DES WASSERS mitzuprägen. Es erwarten Sie gute Anstellungsbedingungen. 
 

 

Sind Sie interessiert? 

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer kompletten Bewerbungsunterlagen per Email an: 

vR production (suisse) ag, Christine Roten, Personalbereichsleiterin, personal@vrproduction.world 

 


