
PASSION INNOVATES FUTURE. Die AVL DiTEST GmbH ist ein weltweit agierender Hersteller von Mess-, Prüf- und  
Diagnosetechnik. Mit seinen zukunftsweisenden Technologien werden namhafte Fahrzeughersteller, sowie Prüforganisationen 
und KFZ-Werkstätten rund um den Globus beliefert. Mitunter aufgrund der Produktvielfalt, der Innovationsstärke sowie der 
Expertise seiner Mitarbeiter:innen, zählt das Unternehmen zu einem besonders attraktiven und sicheren Dienstgeber. 
 
Zur Verstärkung des Teams in Graz wird im Bereich Operations / Logistics die verantwortungsvolle Rolle „Teamleiter:in  
Logistik“ mit dem Schwerpunkt Warenmanagement & Prozesse besetzt. 
 
Es erwartet dich ein agiles Umfeld, offene Kommunikation, Transparenz sowie kurze Entscheidungswege, für ein hohes Maß an 
Flexibilität.  
 
Das Besondere an dieser Position:  
 
• Du leitest ein Team von rund 12 Mitarbeiter:innen und führst diese zu gemeinsamen Erfolgen  
• Du bist verantwortlich für alle Materialbewegungen sowie Warenein- und -ausgänge und die damit verbundenen  
  administrativen Prozesse 
• Lagerorte und Platzbedarfe legst du ausgehend vom jeweiligen Produktionsplan fest 
• Zusammen mit deinen Kolleg:innen im Einkauf und der Produktion optimierst du die Materialflüsse von der Anlieferung  
  über die Produktion bis hin zur Auslieferung an die Kunden (national wie international) 
• Du arbeitest proaktiv an Digitalisierungsprozessen und der Einführung eines neuen ERP-Systems mit 
• Die Planung und Umsetzung von baulichen Erweiterungen des Lagers sowie der Logistikflächen fallen ebenfalls in  
  deinen Verantwortungsbereich 
 
Dein überzeugendes Profil: 
 
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Logistik in einem produzierenden Unternehmen konntest du bereits sammeln,  
  Erfahrung im Automotive-Umfeld ist ein Plus 
• Idealerweise bringst du eine abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Logistik, Supply Chain Management  
  oder Ähnliches mit 
• Deine Führungsqualitäten konntest du erfolgreich unter Beweis stellen 
• Wirtschaftliches Verständnis und Affinität für Zahlen zeichnet dich aus 
• Als begeisterungsfähige Persönlichkeit lebst du eine offene und transparente Kommunikation auf Augenhöhe 
• Auch in fordernden Situationen behältst du einen kühlen Kopf und den notwendigen Überblick 
• Du punktest mit deiner theoretisch-methodischen Denkweise, Umsetzungsstärke und Gestaltungsfreude 
 
Das erwartet dich: 
 
•  Ein hochinteressantes Aufgabengebiet in einem Umfeld auf höchstem technologischem Niveau 
• Vertrauen und ein großzügiger Gestaltungsspielraum, damit du deine eigenen Ideen proaktiv einbringen kannst 
• Bestens durchdachte Einschulung, sowie – darüber hinaus – Begleitung durch erfahrene Kolleg:innen 
• Attraktives Weiterbildungsbudget sowie prämierte Trainingsprogramme in der hauseigenen „AVL Academy“ 
• Diverse Gesundheits- und Sportangebote inklusive Fitnesscenter im Haus 
• Essenszuschuss für Partner-Restaurants 
• Mitarbeiterangebote der AVL Gruppe 
• Ein Büro zum Wohlfühlen (moderne Arbeitsplatzausstattung, ideale Infrastruktur und Erreichbarkeit) 
• Ein Jahresbruttogehalt ab € 60.000. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach deiner Qualifikation und Vorerfahrung  
  und wird mit dir gemeinsam im Bewerbungsprozess festgelegt.  
 
>> Gemeinsam mit Kompetenz und Leidenschaft zum Erfolg <<. Das Team freut sich auf dich! 
Deine Bewerbungsunterlagen übermittelst du bitte unter Angabe der KennNr. 20.9135 an catro.sued@catro.com, z.H. Frau 
Mag. Sylvia Grote und Veronika Kolinkova, MA, die selbstverständlich gerne für nähere Auskünfte zur Verfügung stehen und 
deine Fragen beantworten - selbstverständlich unter Einhaltung höchster Diskretion. 
 
CATRO ist ein Personalberatungsunternehmen. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bewerbung partnerschaftlich mit unseren 
Auftraggeber:innen abgestimmt wird. Sperrvermerke werden selbstverständlich berücksichtigt – wir legen höchsten Wert auf 
Diskretion.
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