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Elektro-Material AG mit neun Niederlassungen, dem EM Licht Kompetenzzentrum, EM Industrie und 

den rund 730 Mitarbeitenden ist das führende Grosshandelsunternehmen der Schweizer Elektro-Instal-

lations-Branche. Mit einer Sortimentsbreite von über 250'000 Qualitätsartikeln und einem umfassenden 

Dienstleistungsangebot, von der Beratung bis zur Auslieferung, bieten wir das beste Gesamtpaket aus 

einer Hand. EM ist in die weltweit führende Rexel-Gruppe eingegliedert. 

 

Für unsere Niederlassung in Bern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und 

motivierte Persönlichkeit als 
 

Teamleiter/in Logistik Waren Ein-/Ausgang 100 % 
 

Deine Aufgaben 

Du bist für das operative Tagesgeschäft sowie für die Entwicklung deines Teams verantwortlich. Du 

führst rund 50 motivierte Mitarbeitende und stellst zusammen mit deinem Team die verschiedenen Be-

triebsabläufe sicher. Du überwachst und kontrollierst die quantitativen und qualitativen Vorgaben und 

bist für deren Einhaltung verantwortlich. Das Aufarbeiten und Darstellen von Kennzahlen wendest du 

als Führungsinstrument an. Zusätzlich unterstützt du den Betriebsleiter in verschiedenen Optimierungs-

projekten, indem du neue Konzepte und zukünftige Strategien erarbeitest und so die operative Leis-

tungsfähigkeit des Betriebes sicherstellst. 

 

Dein Profil 

Du verfügst über eine Grundausbildung als Logistiker/in oder ähnlich und hast dich vorteilsweise als 

Logistikfachmann/-frau weitergebildet oder ziehst dies in Betracht. Du zeichnest dich durch faktenba-

siertes und vernetztes Denken und Handeln aus und hast Freude an komplexen Aufgabenstellungen. 

Du bist durchsetzungsfähig und verfügst über eine nachweisbare Führungserfahrung im Umfang von 

mindestens 20 Mitarbeitenden. Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute MS Office Kenntnisse wer-

den vorausgesetzt. Zudem bist du eine selbstständige, zuverlässige Persönlichkeit mit hohen Sozial-

kompetenzen, die flexibel, lösungsorientiert und wirtschaftlich handelt. Wenn dir unsere Arbeitszeiten, 

Montag – Donnerstag 09.30 – ca. 20.00 Uhr / Freitag ca. 18.30 Uhr entgegenkommen, bist du die Per-

son, welche wir suchen. 

 

Unser Angebot 

Nebst einer selbständigen und abwechslungsreichen Aufgabe erwartet dich ein kollegiales Umfeld mit 

flachen Hierarchien, ein sympathisches Team und attraktive Anstellungsbedingungen. Bist du an dieser 

neuen Aufgabe interessiert und erfüllst unsere Anforderungen? Dann freuen wir uns auf deine vollstän-

digen Bewerbungsunterlagen zuhanden von Frau Pia Menzi, Sekretariat, pia.menzi@e-m.ch. 
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