
 

     

 

Die B Logistik GmbH ist kein Arbeitgeber wie jeder andere. Bei unserem 

inhabergeführten Unternehmen sind Sie keine Nummer unter Vielen. Jeder unserer 

230 Mitarbeiter ist enorm wichtig für unseren unternehmerischen Erfolg und das 

zeigen wir auch in einem fairen und respektvollen Umgang. Wir arbeiten an den drei 

Standorten Ennigerloh, Beckum und Freckenhorst im Herzen des Münsterlandes, 

agieren aber nicht nur regional, sondern auch national und international. Mit unserem 

umfangreichen, zertifizierten Dienstleistungsangebot geben wir unseren Kunden die 

entscheidenden Impulse auf den umkämpften Märkten. Um diesen sich stetig 

ändernden und wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, suchen wir Sie als  

Projektleiter m/w in Vollzeit 

Ihre Aufgaben: 

 Planung, Steuerung und Koordination von (Teil-) Projekten 

 Analyse von vorhandenen Strukturen und deren Praxis- und Zukunftsfähigkeit 

 Optimierung von unseren Logistikprozessen unter dem Blickwinkel der 

Dienstleistungsmentalität, aber auch der Effizienz  

 Betreuung von Kunden im Rahmen anstehender Projekte 

 Funktion als Bindeglied zwischen Unternehmen, Kunden und externen 

Dienstleistern 

Ihr Profil: 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Logistik/Supply 

Chain Management o.ä.  

 Erste Berufserfahrungen im Bereich der Logistik  

 Bestenfalls bereits Übernahme von Projektleitungen 

 Ausgeprägte Fähigkeiten, sich in komplexe Aufgaben und Prozesse 

hineinzudenken 

 Teamfähigkeit, strukturierte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit 

 Sicherer Umgang mit dem MS-Office Paket 

 



Unser Angebot: 

 Bei uns sind Sie keine Nummer. Ihnen ist ein gutes Betriebsklima wichtig? Uns 

auch. Sie werden in einem tollen Team arbeiten und ihre Arbeitszeiten selbst 

gestalten.  

 Wir möchten mit Ihnen etwas für Ihr Alter tun: Daher bieten wir eine betriebliche 

Altersvorsorge an und das Beste daran: Wir packen noch etwas drauf. 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei uns nicht nur ein Schlagwort, sondern 

gelebte Realität 

Wenn Ihnen zusätzlich Qualität und Kundenzufriedenheit am Herzen liegen, dann 

bewerben Sie sich bitte bevorzugt per Mail oder alternativ auf dem Postweg. 

B Logistik GmbH 

"Bewerbung" 

Nordring 3-5 

59320 Ennigerloh 

personalabteilung@b-logistik.de 
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