
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die BUHLMANN GRUPPE ist ein global agierendes Handelshaus für Stahlrohre, Rohrverbindungsteile und 
Rohrzubehör in Premiumqualität. Wir sind seit mehr als 70 Jahren ein verlässlicher Partner für unsere Kunden 
und beschäftigen mittlerweile über 700 Menschen in 17 Ländern. 
 

Mit einer Lagerkapazität von über 55.000 Tonnen gehören wir zu den größten lagerhaltenden Händlern 
Europas und suchen zum 01.07.2020 oder später für unser Lager am Standort Bremen einen 

 

Lagermeister (w/m/d). 
 

Was Sie bei uns machen: 
 

Sie sind für das operative Tagesgeschäft sowie für die strategische Lagerführung zuständig und übernehmen 
auch die Personalführung, -planung, -betreuung und -entwicklung:  

 Als Lagermeister (w/m/d) stellen Sie einen reibungslosen Arbeitsablauf, die optimale Auslastung der 
Lagerkapazitäten sowie den effizienten Einsatz des Lagerequipments sicher – Termine und 
Qualitätsstandards haben Sie dabei im Blick. 

 Sie planen, steuern und kontrollieren die Kommissionierung, Einlagerung und Verladung in unserem 
Bremer Lager.  

 Darüber hinaus prüfen Sie auch, ob die Vorgaben, beispielsweise hinsichtlich Lagerung, bei unseren 
externen Partnern eingehalten werden.  

 Auf Basis von ABC-Analysen führen Sie regelmäßig Reorganisationen des Lagerbestands durch.  

 Im Lager sorgen Sie für Ordnung und Sauberkeit sowie für die Einhaltung von Arbeitsschutz und 
Sicherheitsvorschriften.  

 Sie berichten direkt an die Betriebsleitung. 
 

Was Sie mitbringen: 
 

 Sie haben eine technische Ausbildung, idealerweise zur Fachkraft für Lagerlogistik, sowie eine 
Weiterbildung zum Lagermeister (w/m/d) erfolgreich abgeschlossen. 

 Zusätzlich verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung im Lagerbereich mit 
Personalverantwortung und Sie kennen sich mit metallischen Werkstoffen aus sowie den Unterschied 
zwischen Rohr und Rohrzubehör.  

 Sie sind bereit, Führungsverantwortung zu übernehmen – dafür bringen Sie Kommunikations- und 
Durchsetzungsstärke sowie Teamgeist mit.  

 Im Umgang mit MS Office sowie mit MDE (Mobile Datenerfassung) sind Sie fit und haben bereits mit 
Warenwirtschaftssystemen, z. B. MS Dynamics NAV, gearbeitet – Englischkenntnisse sind von 
Vorteil.  

 Eine eigenverantwortliche und proaktive Arbeitsweise zeichnet Sie aus – auch bei hohem 
Arbeitsaufkommen bleiben Sie belastbar und behalten den Überblick.  

 Sie besitzen einen Kran-, Stapler- sowie einen Führerschein der Klasse B und können sich vorstellen, 
uns bei Bedarf auch an anderen Standorten innerhalb Deutschlands zu unterstützen. 
 

Was den Unterschied macht: 
 

Wir bieten Ihnen für dieses anspruchsvolle Aufgabengebiet eine attraktive Vergütung, eine strukturierte 
Einarbeitung und Möglichkeiten zur stetigen Weiterbildung. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf 
einer offenen, vertrauensvollen und familiären Firmenkultur, die wir durch ganz unterschiedliche 
innerbetriebliche Angebote pflegen: von Firmenfitness über die Förderung zusätzlicher Versorgungsleistungen 
bis zur Möglichkeit, ein Fahrrad zu leasen und zum Mitarbeiterrestaurant mit eigenem Koch – in unserem 
hochmodernen Firmengebäude. 
 

Sie sind interessiert? Dann freut sich Laura Grewe auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@buhlmann-
group.com. Bitte teilen Sie uns mit, welches Gehalt Sie sich wünschen und wann Sie bei uns anfangen können. 
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