Du liebst deine Laster?
out for space sucht eine Logistik Spezialistin (m/w/d)
Wer wir sind
Wir sind die out for space GmbH – und das
ziemlich geerdet in Kißlegg im Allgäu. Mit
der Entwicklung und Herstellung von nach
haltig und fair produzierten karuun® Nature
Tech Materialien aus Rattan sind wir an der
Spitze natürlicher Alternativen zu Kunst
stoff. Gemeinsam mit namhaften Konzernen
in zukunftsweisenden Branchen entwickeln
wir innovative Produkte für morgen. out for
space möchte damit Vorreiter eines öko
nomischen Wandels sein. Wir sind davon über
zeugt, dass eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung nur durch das gleichzeitige und
gleichberechtigte Umsetzen von umweltbe
zogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen
erreicht werden kann.

Was dich bei uns erwartet
• Verantwortung für die Abwicklung und
Distribution von Bestellungen ab der
Auftragsbestätigung bis zur Ankunft bei
unseren Kunden unter Berücksichtigung
verschiedener Transportmittel

• Durchführen von Warenausgangsbuchun
gen und Erstellung auftragsbezogener
Dokumente im ERP-System
• Unterstützung und Koordination unserer
Stakeholder entlang der Supply Chain
(Produktionspartner, Logistikdienstleister,
Zoll, Kunden…)
• Operative Einkaufstätigkeiten und Überwachung termingerechter Lieferungen
• Erstellung von Reportings und Prozessanalysen für unsren kontinuierlichen
Verbesserungsprozess

Worauf du dich freuen kannst
• Marktkonforme Vergütung und flexible
Arbeitszeiten (gerne auch halbtags o.ä.)
• Enthusiastische Arbeitsatmosphäre
• International tätiges, interdisziplinäres
Team, dass deinen Input wertschätzt
• Die Möglichkeit eigenständig Verantwor
tung zu übernehmen
• Bewusstsein für Work-Life-Balance und die
Natur
…und eine Siebträger-Maschine für den
besten Café ever.

Was du mitbringst
• Praktische Erfahrung in der Logistik - vor
allem im Bereichen Distributionslogistik
(Import und Export) sowie Lagerlogistik
wären wünschenswert
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung z.B.
zur Speditionskauffrau (m/w/d) oder ein
(fast) abgeschlossenes Studium mit Fokus
auf Logistik
• IT-Affinität zu Microsoft 365 und ERP-Sys
temen
• Sehr gute Deutsch und Englisch Kenntnisse
in Wort und Schrift
• Lösungsorientiertes Denken
• Talent für Kommunikation und Organisation
und Spaß am Teamwork
• Eigenständige und ordentliche Arbeitsweise
sowie ein hohes Maß an Motivation und
Zuverlässigkeit

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe des möglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung.
Bitte lass uns deine Bewerbung im PDF-Format (max. 8 MB) an unsere
E-Mail-Adresse: personal@outforspace.com zukommen.
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