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Schichtleitung (m/w/d) Warehouse 

Suchst Du nach einem einfachen und routinierten Job bei dem das Gehalt im Fokus steht? – Dann solltest Du 

nicht weiterlesen. Wenn du aber auf der Suche nach einer sicheren Anstellung in einem Unternehmen bist, 

welches Dich nicht nur herausfordert, sondern Dich dabei unterstützt Deine Ziele zu erreichen, dann bist Du 

bei uns goldrichtig. Mit über 750 Mitarbeiter:innen, 35 Nationalitäten und Standorten in 7 verschiedenen 

Ländern ist bei uns immer etwas los. Egal ob mit einem unserer 350 Fahrzeuge oder unserer Flugzeugflotte, 

„Speed is our DNA“. Als Unternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt nicht nur besser zu sein, sondern 

Transportlösungen anzubieten die über die Norm hinausgehen. Vertrauensvolle Beziehungen innerhalb 

unserer Teams sowie zu unseren Kunden sind für uns entscheidend, daher setzen wir auf eine transparente 

und respektvolle Kommunikation auf allen Ebenen. Die Sovereign Community versteht ihre Arbeit als mehr 

als nur einen Job, sind Team Player und scheuen die Verantwortung nicht.  

Warum Du bei Sovereign arbeiten solltest? 

 Du erhältst die Möglichkeit Teil eines sympathischen Teams in einem stark wachsenden 

Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen zu werden 

 Wir bieten Dir Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie z.B. regelmäßige Führungskräftetrainings 

 Bei uns bekommst Du zweimal die Woche Frühstück und wir bezuschussen Deine Urban Sports 

Club Mitgliedschaft und/oder Dein Dienstrad Leasing 

 Du erhältst Feiertags-, Nacht- und Sonntagszuschläge 

Deine Aufgaben 

 Du koordinierst die organisatorischen und administrativen Lagerprozesse von Warenannahme bis -

auslieferung und packst auch selbst tatkräftig mit an 

 Durch Deine Vorbildfunktion verantwortest Du, dass unsere Arbeitssicherheitsabläufe, Qualitäts- 

und Kundenstandards eingehalten werden 

 Du erkennst die Relevanz von Informationen und Aufgaben und wandelst sie in sinnvolle Prozesse 

um 

 Durch Deine aufgeschlossene Art trägst Du zu dem Erhalt und der Entwicklung der positiven 

Arbeitsatmosphäre bei 

 Du bist sehr belastbar, bei Unklarheiten und/oder Problemen bist Du für Dein Team eine wertvolle 

Ansprechperson und agierst bei Abwesenheit der Lagerleitung als zuverlässige Vertretung 
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 In unserem 24/7 Dreischichtbetrieb zeigst Du hohe Einsatzbereitschaft in der Führung von 7-30 

Lagermitarbeiter 

Dein Profil  

 Du koordinierst die organisatorischen und administrativen Lagerprozesse von Warenannahme bis -

auslieferung und packst auch selbst tatkräftig mit an 

 Durch Deine Vorbildfunktion verantwortest Du, dass unsere Arbeitssicherheitsabläufe, Qualitäts- 

und Kundenstandards eingehalten werden 

 Du erkennst die Relevanz von Informationen und Aufgaben und wandelst sie in sinnvolle Prozesse 

um 

 Durch Deine aufgeschlossene Art trägst Du zu dem Erhalt und der Entwicklung der positiven 

Arbeitsatmosphäre bei 

 Du bist sehr belastbar, bei Unklarheiten und/oder Problemen bist Du für Dein Team eine wertvolle 

Ansprechperson und agierst bei Abwesenheit der Lagerleitung als zuverlässige Vertretung 

 In unserem 24/7 Dreischichtbetrieb zeigst Du hohe Einsatzbereitschaft in der Führung von 7-30 

Lagermitarbeiter 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte sende Deine Bewerbung inklusive Anschreiben und 

Gehaltsvorstellungen unter: career@sovereignspeed.com. Deine Ansprechperson ist Dominilk Eberth 


