
  

 

 
Vollblut Logistiker m/w!  
(80-100%) 
 
Wir sind ein dynamisches, wachsendes und erfolgreiches Gemeinschaftsunternehmen diverser 
Spitäler, welches die wichtige Aufgabe hat, die Beschaffung und die Versorgungslogistik für 
medizinische Verbrauchsgüter und Pharmaartikel sicherzustellen. Das Unternehmen leistet einen 
wichtigen Beitrag, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und ist mit seinem Angebot genau 
im Trend der heutigen Zeit. Für den Logistikstandort in Kaltbrunn SG suchen wir deshalb eine 
initiative, selbstständige und ehrgeizige Persönlichkeit als   

 

Logistikfachfrau/Logistikfachmann 

 

Die Aufgaben: 
 

 Abwicklung des Wareneingangs sowie Warenausgang. Dazu gehört die Verantwortung für 
die Eingangsprüfung sowie Transportbereitstellung der Kundenbestellungen. 

 Unterstützung des Lagers sowie Betriebsleiter bei der laufenden Verbesserung 
der bestehenden Lagerorganisation sowie bei der Integration neuer Spitäler  

 Mitarbeit bei der Kommissionierung der Kundenbestellungen sowie Inventur.  

 Zudem sind Sie in der Lage gemeinsam mit dem Betriebsleiter bei spannenden Projekten, 
wie z.B. (Lageroptimierungen, Beschaffung Infrastruktur, Ausbau Scanningsystem, etc.) die 
erfolgreiche Planung und Umsetzung zu unterstützen. 
 

Ihr Profil: 
 

 Sie sind ca. 25-40 Jahre und verfügen über eine solide Grundausbildung zum Logistiker, 
idealerweise mit Weiterbildung zum Logistikfachmann und bringen einige Jahre 
Berufserfahrung aus einem Lagerlogistikumfeld mit, welches hohe Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards voraussetzt. Beispielsweise: (Gesundheit, Pharma Chemie, Food, etc.). 

 Kenntnisse im Umgang mit Normen und Standards, beispielsweise in den Bereichen GDP, 
ISO-Normen, Gefahrengut-Handling sind von Vorteil. 

 Staplerprüfung sowie das Arbeiten mit ERP-Systemen und Office ist ihnen vertraut. 

 Deutsch ist ihr Muttersprache und sie wollen etwas bewegen, übernehmen gerne 
Verantwortung und sind sich nicht zu schade, selbst anzupacken. 

 
Wir bieten: 
 

 Ein lebendiges, dynamisches und wachsendes Geschäfts-Umfeld mit Raum für 
Eigeninitiative in einem top motivierten und leistungsstarken Team  

 Eine flache Hierarchiestruktur, schnelle Entscheidungswege sowie eine offene 
Kommunikationskultur und die Möglichkeit etwas aufzubauen und aktiv mit zu gestalten. 

 Ein attraktives Anstellungspaket sowie Unterstützung bei der persönlichen und fachlichen 
Weiterentwicklung 
 

Möchten Sie Ihre Erfahrung in einem zukunftsorientierten Unternehmen unter Beweis stellen? Das 
Team und ich freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung und auf Sie als Person. Absolute 
Diskretion ist selbstverständlich! Bei Fragen steht Ihnen Herr Daniel Curchod zur Verfügung (055 
462 1045) 
 
Wir bitten Sie Ihre elektronische Bewerbung an daniel.curchod@geblog.ch zu senden. 
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