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(Senior) Logistikplaner / Consultant Supply Chain (m/w/d) 
 
Wir planen und realisieren gemeinsam mit unseren Kunden die ideale Fabrik! Unsere Ingenieure 
und Berater haben sich darauf spezialisiert, schnell und pragmatisch Fabriken zu optimieren, neue 
Fertigungs- und Lagerstandorte aufzubauen, Produktions- und Logistikprozesse zu simulieren sowie 
Plug & Play zu digitalisieren. Wir realisieren dadurch nachhaltig Produktivitätssteigerungen, 
gestalten Fabrikabläufe ressourcenschonend und damit zukunftsfähig. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir sowohl erfahrene Planer (m/w/d) als auch motivierte 
Berufseinsteiger (m/w/d), die entsprechend Ihrer Erfahrungen Verantwortung im Bereich der 
Logistik- und Lager-Planung übernehmen und Logistiksysteme von der ersten Idee über die Anfor-
derungsdefinition und Ausplanung bis hin zur Inbetriebnahme gestalten. Du arbeitest in interdis-
ziplinären Teams mit Experten aus Prozess- und Lagertechnik sowie IT- und Gebäudetechnik für 
unsere Industriekunden aus unterschiedlichsten Branchen. 
 
Das tust Du: So bist Du: 

 Du erarbeitest und bewertest Verpackungs-, 
Lager- sowie Transportkonzepte und 
erstellst Ausschreibungsunterlagen. 

 Du optimierst Prozesse über die gesamte 
Supply Chain, berätst unsere Kunden in der 
Digitalisierung von Logistikprozessen im 
Kontext Industrie 4.0. 

 Du packst mit an und unterstützt in 
zeitkritischen Projektanläufen und 
Engpasssituationen. 

 Du übernimmst Aufgaben des Projektmana-
gements, optimierst mit uns kontinuierlich 
unsere eigenen Abläufe und Werkzeuge, 
trägst zur termingerechten und wirt-
schaftlichen Abwicklung unserer Projekte 
bei. 

 Du hast ein betriebswirtschaftliches oder 
ingenieurtechnisches Studium abge-
schlossen bzw. verfügst über eine 
vergleichbare Ausbildung. 

 Du bringst (erste) Berufserfahrungen im 
Bereich Logistik sowie in der Anwendung 
von Warenwirtschaftssystemen mit. 

 Du hast einen Blick für Zahlen und liebst es, 
Strukturen und Zusammenhänge in großen 
Datenmengen zu erkennen. 

 Du verfügst über sehr gute Microsoft Office-
Kenntnisse (insbesondere Excel). 

 Du verfügst über sehr gute Deutsch- und 
fundierte Englischkenntnisse. 

 Du bringst Reisebereitschaft mit. 

 
Das bekommst Du: 

Wir statten Dich mit modernster Technik aus, die Du für effizientes und mobiles Arbeiten brauchst. 
Unsere Projekte bearbeitest Du remote oder vor Ort bei unseren Kunden. Wir pflegen ein persön-
liches, empathisches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien. Eine 
Anwesenheit in unserem Büro in Ilmenau ist nicht erforderlich. Du hast flexible Arbeitszeiten mit 
der Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten. Deinen Einsatz fördern und wertschätzen wir durch 
passende Weiterbildung und ein attraktives, leistungsgerechtes Vergütungsmodell. 
 
Reizt Dich die Herausforderung und möchtest Du in unserem dynamischen Team mitarbeiten? 
Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen. Bewirb Dich per Email an karriere@ipol.eu! 
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