
Logistikmeister / Logistikingenieur (m/w/d) 
Die autosen gmbh wurde im Jahr 2011 als Joint Venture mit einem der weltweit führenden Hersteller von Automatisierungstechnik in Essen 
gegründet. Wir greifen damit auf über 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion wegweisender Sensorik zurück - vor 2 Jahren 
brachten wir das vermutlich erste plug&play IIoT-Device auf den Markt.  

Die Fachpresse nennt uns Pioniere im Vertrieb von Industriesensoren über das Internet. Wir wollen nicht so dick auftragen – wir sind einfach 
nur autosen, the sensor company. 

Arbeiten bei autosen 
Wir bieten unseren Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen in unserem modernen Firmensitz im urbanen Kern von Essen-
Rüttenscheid. Du arbeitest in einem dynamischen und unkonventionellen Team. 
Dich erwartet weiterhin... 
• … eine Vollzeitstelle (40 Stunden/Woche). 
• … ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach erfolgreicher Probezeit. 
• … eine Betriebliche Altersvorsorge. 
• … Unterstützung bei Deiner persönlichen Weiterentwicklung (Weiterbildungsmöglichkeiten). 
• … eine regelmäßige werktägliche Arbeitszeit (Montag – Freitag).

Was gibt es zu tun? 
Für unsere nationalen und internationalen Kunden gehen wir jeden Tag die Extrameile und versprechen, dass jedes Paket, welches bis 14 
Uhr bestellt wird, noch am gleichen Tag unser Haus verlässt. Damit dies auch möglich ist, lagern wir rund um die Uhr an die 100.000 Artikel. 
Nach einer fundierten Einarbeitung ist es Deine Aufgabe diese Extrameile sicherzustellen, indem Du alle warenbestandsverändernden Ab-
läufe planst und steuerst. Zu Deiner Verantwortung gehört die Optimierung der Kapitalbindung unseres Lagers wie auch die Sicherstellung 
unserer Lieferfähigkeit. Ferner entwickelst und optimierst Du passende Logistikkonzepte und -prozesse und setzt diese gemeinsam mit Dei-
nem Team um. Neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen sorgst Du weiterhin mit Deiner Hands-on-Mentalität 
für den reibungslosen operativen Warenverkehr und packst aktiv mit an. 

Was zeichnet dich aus:
• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Meister im Bereich Logistik (m/w/d) oder abgeschlossenes Studium mit 

Schwerpunkt Logistik sowie mehrjähriger Berufserfahrung 
• Fundierte Export- und Zollkenntnisse
• Gute Office Kenntnisse sowie Erfahrung mit einem ERP-System (Sage Office Line wünschenswert) 
• Kommunikationssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Führerschein Klasse B 
• Gute Auffassungsgabe sowie organisations- und prozessübergreifendes Denken und Handeln 
• Kommunikationsfreude mit entsprechend guten Umgangsformen
• Teamfähigkeit und initiatives, verbindliches Handeln

Wir haben Dich überzeugt? Dann bewirb Dich jetzt! 
Sende Deine Bewerbungsunterlagen im pdf-Format per Mail an: 
bewerbung@autosen.com

Wir freuen uns auf Dich!  
Johanna-Mareice Schönberg, autosen gmbh
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