
Projektlogistiker/In m/w
ab sofort und in Vollzeit oder Teilzeit 

Hallo, wir sind pur natur. Wir produzieren hochwertige Dielenböden und 
begeisternde Holzprodukte für anspruchsvolle Kunden aus aller Welt. 
Für unser Büro in Zell a. Harmersbach suchen wir einen engagierten 
Teamplayer zur unterstützenden Projektabwicklung im Vertrieb. 

Du bist eine kontaktfreudige Persönlichkeit und perfekt organisiert? Du 
liebst es, wenn es auch mal heiss hergeht und du »unter Strom« stehst? 
Du sprichst gerne mit Kunden, organisierst für diese die Lieferung so, 
dass alles reibungslos vonstatten geht? 

    Was du tust
 > Du bist für die komplette Abwicklung ab Auftrag bis zur Lieferung von 

ca. 500 Aufträgen pro Jahr verantwortlich (die Aufträge selbst werden 
von unseren Projektleitern im Vertrieb abgeschlossen) und arbeitest 
eng mit unserem Vertriebsteam zusammen

 > Du übernimmst die Verantwortung für die Organisation der Auslieferun-
gen weltweit

 > Bündelung von Lieferungen um CO2-Fußabdruck zu senken
 > Du kontrollierst Lieferungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
 > Du bist vor und nach der Anlieferung für eine professionelle Kommuni-

kation mit dem Kunden und im Namen von pur natur verantwortlich
 > In seltenen Fällen: Reklamationsbearbeitung bei Lieferschäden und Ab-

wicklung zur Zufriedenstellung der Kunden

    Was dich bei uns erwartet
 > Bei uns bist du nicht einer unter Vielen. In familiärer Atmosphäre 

wirst du sinnvolle Aufgaben übernehmen und zur Weiterentwicklung des 
Unternehmens beitragen

 > Ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag in einem motivierten, jungen 
Team und kurzen Kommunikations-und Entscheidungswegen

 > Familienfreundliche Arbeitsbedingungen und tolle Entwicklungsschancen 
die auf dein Potenzial ausgerichtet sind

 > Internationale Projekte in einem wachsenden, dynamischen Unternehmen

 > Spannende, herausfordernde Aufgaben – garantiert keine Langeweile!
 > Ein positives Arbeitsklima, Teamevents, Teamkochen – auf dass wir als  
 schlagkräftige Mannschaft noch enger zusammenwachsen! 
  
   Unsere Anforderungen an dich
 > Abgeschlossene Berufsausbildung zum Kaufmann/-frau für Spedition  
 und Logistikdienstleistung (ehem. Speditionskaufmann/-frau) oder   
 Disponent oder: Abgeschlossenes Studium im Bereich Logistik oder  mit  
 Schwerpunkt Logistik/Warenwirtschaft mit mind. 2 Jahren Erfahrung
 > Du bist eine strukturierte Persönlichkeit mit einem hohen Eigen-  
 antrieb, die gerne eigenverantwortlich Aufgaben übernimmt 
 > In turbulenten Situationen behältst du einen kühlen Kopf und handelst  
 lösungsorientiert und souverän
 > Du kannst dich für unseren Werkstoff Holz begeistern 
 > Du gehst offen auf unsere Kunden zu und bist kommunikationsstark 
 > Deine Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut,    
 Französisch wäre ein Plus  

Bewerbung
Das hört sich für dich gut an? Dann bewirb‘ dich jetzt 
und schicke deinen Lebenslauf, Zeugnisse und Anschreiben 
an: jobs@purnatur.com We

hire!
Sinnvoll und nonkonformistisch
purnatur.com
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