
 
 

Speditionskaufmann-/frau als Logistik-Mitarbeiter (m/w/d) 
 
Als führender Spezialist für Leistungselektronik, einschließlich Photovoltaik-, Windkraft- und 
Batteriespeichertechnologien, entwickelt und produziert WSTECH Lösungen für die Bereiche 
erneuerbare Energien, Stromnetze und Energiespeicher. Die umfassende Erfahrung von WSTECH in 
der Leistungselektronik fließt in alle Produkte ein, die wir auf den Markt bringen und die sich durch hohe 
Effizienz und Zuverlässigkeit, niedrige Wartungskosten und eine lange Betriebsdauer auszeichnen. 
 
Alles an einer Location und aus einer Hand - Entwicklung, Vertrieb, Produktion und Service – "Made in 
Flensburg". 
 
Du möchtest als Teil unseres Teams in einer zukunftsweisenden Branche arbeiten und zu einer 
nachhaltigeren Welt beitragen...? 
 
Das trifft sich gut, denn aufgrund unseres stetigen Wachstums suchen wir dich als Logistiker zur 
Verstärkung unserer Abteilung Produktion! 
 
Deine Aufgaben 

• Du steuerst und überwachst den Wareneingang und erfasst Abweichungen, 

• Du stellst die termingerechte Auslieferung der Aufträge sicher und überwachst 
Kapazitätsbedarfe inklusive der Endkontrolle und Qualitätssicherung, 

• Du überwachst die ordnungsgemäße Verpackung inkl. dazugehöriger Papiere, 

• Du bist verantwortlich für die Beladung und Sicherung der Ware, 

• Du prüfst Lieferscheine sowie eingetroffene Waren auf Richtigkeit und veranlasst 
Bestandskontrollen und Inventurtätigkeiten, 

• Du erstellst Rechnungen, prüfst Rechnungen und gibst diese frei, 

• Du holst Ausfuhranmeldungen ein bzw. forderst diese an und erteilst Zollvollmachten an die 
Spediteure, 

• Du organisiert Versandanmeldungen und Abholungsaufträge, 

• Du bearbeitest Transportschäden, 

• Du holst Frachtangebote ein, erteilst Frachtaufträge und überwachst diese, 

• Du erstellst, überwachst und aktualisierst Auftragslisten und Lagerpläne, 

• Du bist mitverantwortlich für die Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften. 

Deine Qualifikation 

• abgeschlossene Berufsausbildung als Speditions-/Industriekaufmann/-frau, Groß- und 
Aushandelskaufmann/-frau oder vergleichbarer Abschluss 

• idealerweise erste einschlägige Berufserfahrungen  

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise 

Wir bieten dir unter anderem 

• geregelte Tagesschicht von Montag bis Freitag, 

• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz im Wachstumsmarkt, 

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und innovativen 
Unternehmen sowie langfristige Perspektiven, 

• ein familiäres Arbeitsumfeld mit Duz-Kultur, 

• eine Anstellung in Vollzeit (bei uns 38 Std./Woche) 

• flexible Arbeitszeiten mit kurzem Freitag (freitags ab 12 Uhr Feierabend), 

• Sommerfest und Weihnachtsfeier sowie regelmäßige Mitarbeiterevents. 
 
Wir freuen uns auf Deine Unterstützung! 
 
... LET`S ROCK HIGHTECH FOR THE FUTURE! 
 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, bewirb Dich gerne per E-Mail: 
 

WSTECH GmbH 
Personalabteilung 

z. Hd. Frau Gudrun Blaß 
hr@wstech.com 
www.wstech.com 

mailto:hr@wstech.com
http://www.wstech.com/

