
 

 
 

Herzlich Willkommen bei REXIM! 
  
Seit 1977 produzieren, verpacken und handeln wir mit feinstem Kakao, leckeren Süßwaren, 
hochwertigen Nüssen und Trockenfrüchten sowie ausgewählten Weinen und Spirituosen. 
Heimisch im hohen Norden, kaufen wir hochwertige Produkte aus aller Welt ein und beliefern 
damit den Handel in Deutschland, Skandinavien und weiteren Ländern. 
 
An unserem Unternehmenssitz werden auf 12.000 qm über 1.600 Artikel gelagert und 
kommissioniert. Moderne Verpackungstechniken und eine moderne IT erleichtern die Arbeit, 
unsere Digitalisierung schreitet erfolgreich voran. Wir setzen auf hohe Qualitätsansprüche, sind 
IFS- und UTZ-zertifiziert und besitzen eine Bescheinigung gemäß VO 834/2007 (Öko-Verordnung). 
 
Wir möchten expandieren und uns noch professioneller aufstellen. Dafür suchen wir Sie, einen 
IT-affinen Profi für Lager und Lagerlogistik als 
 
 

LAGERLEITER / LEITER LAGERLOGISTIK (m/w/d) 
 

 
Ihre Aufgaben bei uns 

• Sie führen aktuell acht Mitarbeitende in unseren drei Lägern disziplinarisch und 
fachlich, wertschätzend und auf Augenhöhe, erhalten und fördern die Motivation und 
das gute Betriebsklima 

• Sie stellen durch Ihre tägliche Personaleinsatzplanung den reibungslosen Lagerbetrieb 
sicher 

• Sie verantworten die Kontrolle, Koordinierung und Optimierung aller Bewegungen und 
Prozesse innerhalb des Lagers. Dies geschieht EDV-unterstützt mit dem neuesten ERP 
Warenwirtschaftssystem Dynamics BC NAV 

• Sie sind in das operative Tagesgeschäft mit eingebunden 
• Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen zusammen, insbesondere mit Einkauf und 

Vertrieb 
• Sie sorgen für die Einhaltung unserer Qualitätsrichtlinien, den Bestimmungen des 

Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie für die Aufrechterhaltung von 
Ordnung und Sauberkeit im Lager 

• Sie bearbeiten bei Notwendigkeit Sonderaufgaben 

 

 

 
 



 

 
 

Herzlich Willkommen bei REXIM! 
 
Das erwarten wir von Ihnen 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik (oder 
vergleichbar) sowie langjährige Berufserfahrung im Bereich Lager/Lagerlogistik 

• Sie sind es gewohnt, EDV-gestützt zu arbeiten und haben Erfahrung mit einem 
Lagerverwaltungssystem 

• Sie kommunizieren sicher und wertschätzend auf allen Ebenen und Fachbereichen. Sie 
können andere motivieren, sich aber auch auf eine gute Art durchsetzen, wenn 
erforderlich. Sie beherrschen die deutsche Sprache mindestens auf B2-Niveau 

• Sie zeichnen sich durch Organisationstalent und eine Hands-on-Mentalität aus 
• Sie arbeiten mit hoher Kunden- und Serviceorientierung und hohem 

Qualitätsbewusstsein und erwarten das auch von Ihren Mitarbeitenden 

 
Das bieten wir Ihnen 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer 38,75 Stunden-Woche (Montag bis 
Freitag) und familienfreundlichen Arbeitszeiten 

• Wir bieten Ihnen Sicherheit auch in unsicheren Zeiten 
• Ihr Aufgabenfeld ist abwechslungsreich und beinhaltet viel Verantwortung und 

Gestaltungsmöglichkeiten 
• Sie berichten direkt der Geschäftsführung, arbeiten in einem kollegialen Umfeld mit 

flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen 
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Noch Fragen? 

Ihre Ansprechpartnerin: 
 

Angela Akerman 
HR Business Partner 

0461-5802-20 
akerman@rexim-lebensmittel.de 

 
Rufen Sie mich bei Fragen gerne an oder schreiben mir. Ich freue mich darauf! 

 
 

Rexim Lebensmittelproduktion KG – Wittenberger Weg 9 – 24941 Flensburg 
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