
Deine Aufgaben:

Du trägst die Verantwortung über den Warenfluss (Wareneingang 
bis Warenausgang). Dazu gehören:
> Anspruchsvolle, logistische Aufgaben lösen und komplexe   

Verpackungs- und Handlings-Herausforderungen zu meistern 
(vom Einzelteil bis zur Projektlogistik)

> Dynamisches Lager führen, rasch auf Veränderungen und 
kurzfristige Platzbedürfnisse reagieren

> Inventur organisieren und erfolgreich abschliessen

Du führst das Team und entwickelt es weiter. Dazu gehören:
> Verantwortung für das reibungslose Tagesgeschäft inkl. 

selbst Mitanpacken
> An Projekten mitarbeiten, dein Team miteinbeziehen und 

dein Logistik-Know-how für die kontinuierliche Verbesserung 
der Arbeitsprozesse einbringen

Du nimmst eine wichtige Drehscheibenfunktion wahr.
Dazu gehört:
> Du bist kommunikativ und stehst in engem Kontakt mit 

Produktion, Einkauf, Verkauf und Planung

Dein Profil:

> Du bist jung, schlau, ambitioniert und strebst eine höhere 
Ausbildung an (z.B. Logistikleiter)

>  Du hast Drive und eine aussergewöhnlich hohe Eigenmotivation, 
bist initiativ und selbstständig

> Du sprichst hervorragend Deutsch und verfügst über 
Englischkenntnisse

> Du hast mehrjährige Berufserfahrung in der Logistik
> Du hast gute Kenntnisse der Office-Programme und bist 

gewandt im Umgang mit Warenbewirtschaftungsprogrammen
> Du besitzt einen Führerausweis der Kategorie B und einen 

Staplerschein (SUVA anerkannt)

Wir haben uns den Spirit des Startups bewahrt: Wir sind jung, schnell und enorm 
innovativ. Die Megasol Energie AG ist einer der erfolgreichsten Solarmodulhersteller 
der Welt. Nebst ausgeklügelten Solarsystemen und bester Schweizer Qualität ist ein 
aussergewöhnliche Logistik Teil unserer Erfolgsgeschichte. Sei mit dabei in der Rolle  

Teamleitung Logistik
(m/w/d, 100 %)

Deine Chancen:

Du erhältst grossen Spielraum, weitgehende Kom-
petenzen und darfst entsprechend Verantwortung 
übernehmen.
Als motivierter Mitarbeiter erwarten dich vielseitige 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.  
Wir unterstützen und fördern Mitarbeitende, die 
nach mehr streben. 
Dank flacher Hierarchien bist du immer nah am 
Geschehen und kannst deine guten Ideen und Vor-
schläge in Zusammenarbeit mit deinem Vorge-
setzten schnell umsetzen. 
Du nimmst eine Schlüsselposition in einem jungen, 
motivierten Team ein und trägst massgeblich zu 
unserem Erfolg und unserer Kundenzufriedenheit 
bei. Dich erwartet ein junges, dynamisches und 
motiviertes Team, welches dich bei deiner Arbeit 
unterstützt und dich über dich selbst hinauswach-
sen lässt.

Dein nächster Schritt:

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Sende uns diese bitte aussschliesslich per E-Mail an 
unsere Recruiting-Verantwortlich Miriam:
jobs@megasol.ch
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